
;:::



zzz 5t ü

EnhæEtswesssfrchmÊs
Vorwort . .;.. Seite

tr. Die Legende von t923 . Ð' 1. S/arum müsseri die Fragen von 1923 geklärt werden? ,,

2. lü/orin bestand die linlre Oktoberlegende? . . t,

{i.DieEntstéhungderlinkenoktobér1egende
4. Der Höhepunkt de¡ Oktoberlegende
5. Der Beginn der Revision der Oktoberlegende . ,,

I!" Die ,Klassenkräfúe ,1927 i¡r Rußland vergllchen mit Ig23
i¡rDeutschland :. . ,,

III. Die wirkfiche Gesahichte von tr923 .. ,,

2. Die Aktion der Partei bis zum 6u¡e-$f¡çik. '. - . ,,

3. De¡ qpekulative Aktionsplan der Kornintern . . ,,

4. Die,Wendung durch das Eingreifeq der Bou¡geoisíe t,

5. Der entscheídende Fehler der Partei nach dern

(,.,)
':-.t L*,

Cuno-Streik
6. Die Frage des Rückzugs und die Chemnitzer Konferenz
7. Einige der wichtigsten Lehren : .

3

tÌ

6

I
1l
12

l5

18

18

t9
2A

22

24

26

29

lf {j-

C|/î fi--t>

Wmwwæ16
Im Jahre'1923 v¡aren die Verhåiltnisse vollkommen reif für d.en Sieg

der proletarischgn Revolutioà, aber. drie damalige Zentrale der Kommu-
nistischen Fartei Deutschlands, mi,t Brandiler an der Spitze, hat den Sieg
der Revofution verhindert. Diese Ansicht .erscheint- auf den ersten Bliclc
so- phantastisch und belanglos, daß es sonderbar erscheinen könnte, wie
man sich noch heute damit beschäftigt. Aber diese Ansicht" die sich
.mit dem Namen ,,Oktoberlegende" bezeichnet" ist heute noch offizielle
Ansicht in der Kommunistischen Parieir Deutschlands. Sie wir:d gls Dogma
den jungen ParteÍmitgliedern eingehämmert, die s,ie auf Treú urld Glaubeñ
hinnehmen, ohne eine Ahnung zu haben, daß es eine Geschichtslegende ist,
zu 'dem Zweck erfunden, um 'eine falsche Taktik der. Kommunistischen
Partei zu begründen und zu stiltzen, eine Geschichtslegende, die der Fartei
und 'damit der deutschen Arbeiterklasse den Ausweg aus einer verhãngnis-
vollen Bahn versperrt.und die verhindert, daß dle Kritik, die die Kon¡mu-
nistische Opposition an diesem falschen Kurs übt, in dem Ausmaß und
Tempo wirksam'u/ird,.wle es.sonst der Fall sein müß.te.

Deshalb sind dîe Fragen der Taktiir und Strategie'del Kommunistischer¡
Partei Deutschlands im Jahre 1923 leider noch heute höchst aktuell.' Ja,
sie sind gerade heute aktueller denn je, wo die Führung der Kommu:
nistischen Partei Deutschlands in verschärfter Form die Fehler macþt,
deren ideologische Grundlage d,ie Oktoberlegende von 1923 ist.

Die offizielle Oktoberlegende ist nuirmehr B Jahre alt. Sie ist inzwischen
beinahe kanon'isch gewórden. Denn sie ist eine der wichtigsten Stützen des
ultralinþen-TfüSes. Die ultralinke Legende verhalf dem ultrali'nkeriT{ürs--in
die Wélt. Und nun erhalten sich beide wechselseitig durcheinander und
àneinander. Wer daher die Oktoberlegende trifff,' trifft auch den ultra-
linken Kurs, ur¡d wer den ultralinken Kurs schlägt, sbhlägt die Legende.
Wie beide aneinander und' miteinander entstanden sind, und sich erhalten
haben, so werd€n sie auch mitei.nailder zusammenbrechen. Je länger siclr
pber.die Legende und die darauf gestützte tltralinke Polítik erhält, um so
gröBer wird die Gefahr, daß der Zusammenbruch der revolutionären
Arbeiterbev¡egung, i,n Deutschland, dler 1923 nur l,egende war, bittere
Wirklichkeit wird.
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Die ,Frawda" qch¡ieb nach den Reichstagswahlen vom 14. September 1980,
niemats sei dle Komniunistische Partéi DeutschlàndS so nahè an der Macht

,gewes€n wie jetzt. Eine gröbere Selbsttäuschung ist n.icht denkbar. Obiektiv
sind die Verhältnisse für den Sieg des Kommunismus in Deutschland'in den
letzten zwet Jahren von seltener Gunst gewesen. Sublekttv aber war die
Kommunistische Partei: noch'niemals so weit entfernt von der Mögl.ichkeit
des Sieges. rDenn noch nie hat sle sich so weit und so lange von wirklichèr
kommunistischer Pol,itik entfernt ufldj noch nie hat sie eine so völlig und
.in jeder Beziehung nichtige Führung besessen;

. Im Jahre 1923 wurde der Sieg des Kommuniimus !n erster Linie ver-' hindert durch rechtzeittig gemacñte Zugeständnfsse der Bourgeoisie und
erst ,i¡n zweiter Linie durch Fehler der Partei und ihrer Führung. Aber
die Kommunistische Partei wenn sie auch nicht imstande rvar, selbst zu
siegen, so waÊ sie doch imstande, den Sieg des Faschismus zu verhindern.
Sie vermochte dies kraft der im ganzèn r.i'chtigen Politik, die sie' bis in den
August 1923 betrieben, und der rechtzeitigen und.entschlossenen Korrektur
der eigenen Fehter, die sie mit dem Rückzug im Oktober vornâhm"

rü/i¡d jetzt der ultralinke Kurs der Partei weiter fortgesetzt - und
die Ausóircht ist äußerst gering, daß das nicht geschieht, wo-die partei, und
auch die.Exekutive der Konimunistischen Internationate in demwahlerfolg

lA y-or 14. September eine Bestätigung dieses Kurses erblickt -, so ist der
l[Weg frei für den Sieg des Faschismus. Und,das heißt für die wirktiche,

schwere und langanhaltende Niederlage der Arbeiterbewegung und der
Pa¡tei. Dann $¡ird man wqhl eine neue Legende erfinden rnüssen, die
beweist, da8 die Exekutive immer recht gehabt hat, und man wird neue
,Schuldign" finden müssen.

Wir aber meinén, daß die'erste Voraussetzung für eine kommunistische
Partei und Führung, diê zu siegen versteht, d,ie ist, daß sie allen Legenden-

. .wt¡st.forträumt und wirklich zu ternen beginnt. Solange dieses wi,rkliche
!9r¡gn aus der eigenen yirktichen Çeschichte nicht bãgonn,en hai, wi,rd
die Partei und mit ihr die Arbeiterklasse Sich immer nur" im kreise

. drehen, statt fortzuschreiten, und immer neue und immer schwerere Nieder-
lagen wêrden die Folge sein. Die Arbeiterklasse verzieh der partei die

, ,Ki¡tderkrankheiten ihrer Anfänge. Sie verzeiht ihr nicht, wenn sie in der
Kin'dheit und ihren Krankheiten sfeckenbleibt. Und *ag di. partei nicht
lernen, so lernt dafür de¡ Klassengegner.

Die Führung der KPD. beruft sich heute zur Bekräftigung ihrer groben
'und gefährlichen Entgleisungen in der nationalen Frage ãuf ãas Jahr 192.3.

Zu Unrecht. Die Partei hat 1923 trotz einzelner Fehler und Uebertreibungen
. in dieser Frage im ganzen. sehr wohl verstanden, dle nationalistische ldeo-' logie zurüchzuschlagen.und zu zersetzen. Heute sehen wir das umgekehrte'Schauspiel, :diq Verbiegung uildj Zeîsetzung der kommunistischen Ldeologie

durch die nationalistische. Wir sehen schließl,ich, wie nach t0 Jahren die
Ki¡rderkrankheiten irn der Gewerkschaftsfrage, die vor l0 Jahren. erklärlich
waren und überwunden wurden, zur offiziellen Lèhre der Partei, dêr Kom-
munistischeh Internationale und der Roten Gewerkschaftsinternationale
efhoben verden.

' In einem Aufsatz über Jena führt Mehring .das Wort von'Engels an:

"Ei1e 
g:roße Armee, wie jede andere große gesetlschaftliche Organisation
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ist nie besser, als úenn sie nach einer großen Niederlage in sich geht und
BuBe tut fär itrre virgangenen Sündenl' (FrÞnz Mehr,ing, Ges. Schriften:
Zur preu8isctren Geschichte. Vom Mittelalter bis Jena. S.3ZB): Das Gegen.
leit davon aber, die beharrliche rÀ/:iederholung und Lobpreisung begangener
Sünden trotz zunehmender Te,il-Miße,rfolge und leilniederlagen, die-Ver.
blendung, die sich gerade auf das verstei,ft, was das Verkehrte ist, d.as
führt eben zu - Jena.

Wer díe Verfassung der Partei heute unbefangen ánsieht, die die Auf-
gabe hätte, die Arbelterklasse zur proletarischen Revolution zu führen"
wird nicht dàrüber im Zweifel sein, da8 sie ntcht d,as Bild der preußischen
Armee nach Jena aufweist.

Die nachstehenden Ausführung:en sind die Ni¡ederschrift eines der Vor.
träge, die ich wiederholt in den letzten zwei Jahren über den, Oktober lgp3
gehqlten habe.

trm Rahmen eines Vortrages konnte nati.irlich nur eine Skìzze geboten
werden. Ich hoffe, bald Gelegenheit zu haben, eine- ausführliche Darstellung
vorzulegen.

B e i I i n, den¡ 15. Februar 1931.

A. Thalhei'mer.



I" Etsñe Legende von !$Pfi
t. Warunn mtsteu dÊe fragem von tS23 geEdlãrÉ werüem?

Warum ist es nötig, die Frage des Jahres 1g23, die Taktik und Strategie
der Fartei, von damals noch zu klären? Nicht in erster Linie. um die
damalige Führung der Partei zu rechtferfigen, zu verteidigen. Das ist
kein sehr erhebliches Objekt. Es lohnt sich nicht, daruni eine lange Dis.
kussion zu führen. Was Bràndler, Thalheimer usw., die damals (neben
rnderen!) an der Führung der Partei betei'list waren, für Qualitäten in der'Führung .bewiesen haben, das ist keine Frage von hervorragender Be-
deutung. Der Hauptzweck der Diskussion kann nur .dgr sein, aus den
wirklichen Fehlern, die im Jahfe 1923 vorl der Pärtei geirracht worden sfnd,
die wirklichen lehren für die proletarlSche Revolution zu ziehen. Es wird
oft wiederholt, daß wir, die damalige Führ.ung der Partei, überhaupt nicht
zugeben wollen, daB irgent'wie ernsthafte Fehler im Jahre lg23 gemacht
worden seien. Das ist absolut nicht der Falt. Eine solche Meinung konnte
nuf deshalb entstehên, weil eine Reihe zum Teil ausführlicher Erklärungen,
die rrir in rden Jahren 192.3,, 1924, 1925, tg26 und noch später an das ZK.
der Partei gemacht haben, gar nicht zur Kenntnis der Parteimitgtíeder
gelangt sind, so daß diese darüber gar nicht informiert sind und glauben
müssen, daß wir überhaupt keine Fehler zugeben. So ist die Lage nicht.
Aber es handelt sich darum, festzustellen, wetcher Art die Fel¡ler gewesen
und welche Lehren daraus für die Zukunlt zu ziehen sind? Hier ruht
die Hauptbedeutung dieser Frage. Die Ereignisse des Jahres 1923 haben
eine allgerneine Bedeutung insofern, als die Fragen der Taktik und. der
.Strategie von, damals kelne einmatigen Fragen,. sondern allgemeine
Fragen der Taktik'und Strategie der. proletaflschen Revolution darin ent-
halten sind. Daraus folgt, daB man über d,ie Fragen der kommúnistischen
Bewegung in Deutschtan'dj nicht zur Klarheit gelangen wird, ehe diese
Fragen, .die nicht úur Fragen d'er'Vergangenheit sind, restlos geklärt worden
sind. Daß sie durch die bisherige Diskussion weder' foimal noch sachlich
geklärt ur,orden sind, .wird am besten bewiesen durch die T4tsact¡e, daß dte
Lehren, die man später in Deutschland aus den Ereignissen dieses Jahres
gezogen hat, nämlich die Folgerungen von Ruth Fischer.und Maslow: der
ultralinke Kurs, nahèzu zum Zusammenbruch der Partei, geführt haben
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Der erste Offe¡e Brief, der im Jahre 1925 von der Exekutive der Kommu-
ni'stischen Internaiionale an die deutsche Partei gerichtet wurde, stellte die
MiBerfolge des ultralinken Kurses der Ruth Fischer und Maslow wohl fest,
hütete sich abèr, die.Legende, die über 1923 erdacht worden war, zu liqui-
dieren und klarzustellen. Es .wurde damals erklärt, nicht die Linke habe

.Bankrott gemacht, sondern einige linke Führer. Und so war es möglich, dem
Kurs.einige der schlimmsten Spitzen abzúbrechen, einige der gröbsten prak-
tischen Dinge zu liquidieren, worauf.aber dann ein neuer verschärfter Rück-
fall in den ultralinken Kurs gefolgt ist. Dieser zweite Rückfall, in dem wir

' ja noch lieute stehen, ist der experimentelte Beweis dafür, daB man ohne
wirkliche Klärung der Ereignisse, von 1923, also der Fragen des l#eges
der proletarlschen Revolution in Deutschland, einen sicheren, klaren und
festen Gang der Partet nicht erzielen kann. Die Geschlchte läßt sich nicht
prellen. Es ist nicht möglich, dr¡rch kleine Tricks und Legenden um eine
endgültige und klare Abrechnung herumzukommen. Die Rechnung muß
vollständig heglièhen. werd€n.

2. Worln beslanü ¡lle llnke $t¡tobsnlegende?
Wir fragen nun: Sy'ofin. bestand die li'nke Oktoberleg-ende, auf der

deT ultralinke Kurs nach 1924 aufgebaut war; und die auch heute noch
d¿2¡ rtient, den ultralinken Kurs aufrechtzuerhalten. und die Farteimitglieder
ab¿uschrecken, unseren Argumenten Cehör zu schênken, indem immer
wieder auf 1923 hingewiesen ruirdt? Der Inhalt dieser ultralinken Legende
läBt sich in wenige Worte zusammenfassen. Der Kern der Sache ist die I
Behauptung, daß das Jahr t92it dem .lahr 1917 ¡n SowietnuBtand elleicf¡-
zusetzen sei, das hei8t, die Behãuptung, objektiv sefen 1923 in Deutschland
die tsedlngungen für d,ie proletarische Revolution ebenso reif gewesen
wie l9l7 in Ru8land. Wenn in Ru8land die Revolution siegte, dann dank
der Ffihrung der Partei durch das Zentral,-Komitee mit Lenin an der Spitze.

-lü/enn in Deutschland der Sieg îm Jahre 1923 nicht erfochten wurde, dann
aus dem Grunde, daß damals keine solche Parteú. und kefne solche
Ffihrung bestand, daß die Führung grobe Fehler gemacht hat, da8 sie die
revolutionã¡e Situation ,,verschlafen", ,verpaßtÍ' habe oder sogar Vêrrat
beging. So lautet die I'inke Legende, ïy'dÍter wirdhinzugefügt, die damalige
führung der Partei habe im Jahr,e 1923 fferrat, Versäumnisse u¡ïd Dumm.
heiten beg:angen und dadurch die Revolution, dle sonst qbjektiv reif war,
vereitelt, weil die opportunistisch ei'ngestellt tvar. Die Taktik der Führung
i,m Jahre 1923 sei die natürliche und notwend,ige Folge ihrer opportunistischen
Einstellung g€wesên, dlie sie auch ,in den Jahren zuvor beu/iesen habe. Als
Kernpunkte dleser ,,opportunistischen Einstellung" wer'den folgende hervor-
.gehoben: Erstens die Taktik der Einheitsfront, sg wie sie die damalige'
Parteileitung und die Partei mit ihr betrieben haben. Sie wurde für falsch
und opportunistisch erklãrt. Zum Tei'l geschah dies direkt, indem man die
Einheitsfronttaktik schlechtweg ablehnte, zum Teil in der Form, daß man
sagte: Einheitsfronttaktik ,,von unten" - was man aueh darunter ver-
stehen mag. - íst erlaubt, Einheìtsfront ,,von oben" ist unerlaubt, weil
opportunistisch. Ferner v/ird gesagt, daß diie .dhmalige Leitung der Partei
sJich vorgestellt habe, da8 man in einer. Reg:ierungs-Koalition ¡nit der Sozíat-
dembl¡ratie die Macht erobern könne. Der Beweis dafür sei die Koalition
mit der Sozialdemokratie.'in Sachsen und Tlrliringen" ¡liie wir etngegangen
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wâr€o¡ Ðas dritte opportuh¡stische Verbrechen bestand'nach der linkein
. Legende i'n der Vorstellung, da8 man die Gewerkschaften von innen her
ffir dbe kommunistischen Auffassungen solle erobern können. Die Losung
der Eroberung der Gewerkschaften wurde im Frühjahr 1924 nach der
Niederlage, als die linken Genossen durch das Land' gingen, weit und breit
ftir falsch erlclärt. Ja, die Dinge gingen so weit, daB in Moskau in einer

I Konferenz im Januar 1924 von Maslon, erklärt rvurde,:man müsse dierLosirng
der Eroberung dêr ûewerkschaften aufgeben ur¡d ersetzen durch die Losung
.Vernlchtung der Gewerkschaften'.. Die praktischen Fotgerungen, die
Maslow und die übrigen Ultralinken aus diesen Einschätzung des opportu-
nistrischen Xursès,Cer vorherigen Zentrale gezogen haben, sind'folgende:
Erstens wurde als Lehre daraus gezogen, daß die Taktik der Einheitsfront
aufgegeben'werden müsse. Dies geschah unter dem litel ,,Einheitsfront

'von unten". Unter, der Maske der Einheitsfront ,,von unten" wurde tat-
sächiich die Einheitsfront überhaupt aufgegeben. Denn darunter verstand
man! d'aß man tiberhaupt niaht melir an prolelarische Organisationen,
an Gewerksèhaften'sou¡ie ãn die ünteren' Organisatioúen der Sozialdemo-
kratie herangehen dürfe, sondern die Einheitsfront voi unten wurde so
aufgefaßt, da8 man versuchte, riie sozial'demokratischen, christlichen und
andere.Arbei,ter direkt, ohne Berücksichtigung der Tatsache.'ihrer Organ.i-
Siertheit, zu gemeinsamen Aktionen mit der Kommunistischen Partei zu
gewinnen. Wenn das Einheitsfront ist, so wäre €s sehr einfach. Aber das
Besondere in'der Aufgabe der Kommurlbtischen Partei in Deutschland und
einer Reihe anderer Länder besteht doch eben darin,.daß in der Arbeiter-
bewegung zwei ff,ichtungen existieren, und daB es sich um die praktische
Lösung der Frage handelt: wie kann man gemelnsame Aktionen der Arbeiter-
schaft erzielen trotz grundsãtzlicher G'egensätze? Wie kann man die Ar.
beiter in ihren Tei.lkämpfen zusammenführen? In elner Situation, wo nur
ei¡e polit{sche Arbeiterbewegung existiert wie voi dem Kr,iege, entsteht
solch.eine Frage überhaupt nicht. Es ist das ein spezifisches Problem der
Nachkriegszeit, das man nilcht einfach abtun kann, lndem man es ignpriert.

Weiter wurde die Folgerung gezogen, man dürfe nur Endlosungen
aufstellen" Als allgeme$ne Losung wurde fiir die Zeit nach tg24 aufgestellt:
,Organisierung der Revolutic,n", wobei auch das vollkommen falsch ver-
standen wurde. Am verhängnisvollsten wirkten sich diese ultralinken

'Folgerungen aus dem Jahre 1923 i,n der Cewerkschaftsarbeit aus. Ich
,erwähnte schon, ìfaß Maslow im Januar 1924 in Moskau auf einer Konferenz
d'ie .Vernichtung der Gewêrkschaften'¡ vorschlug. Eò ist sehr bezeichnend,
da8 ein Mann wie Tomski, der lange Jahre Führer der russischen
Gewerkschaften war, diese Losung zur¡ächst annahm. 'Das zeigt, da8 er
keine wirkliche Vorstetlung von den Kampfbedlngungen der Gewerkschaften' im Westen hatte. Diese grobe Formulierung wurde nachher korrigtert,
aber in den'Formulierung:en über die Gewerksdhaftsfrage blieben dann
doch noch solche Schlupflöcher, daß es mögltch war, eine geraume Zelt
hind'urch erinen ultralìnken Gewerkschaftskurs zu bètreit¡en und auf die
,Gründung neue¡ Gewerkschaften hinzusteuèrn. Eine Handhabe hierfür.
bot 'diie Formel: ,,OrganiSierúng der Unofgantsiertén".. ,Dié Folge war,
da8 .der Einfluß der Partèi in den Gewerkschaften, d'er im Jahrè 1923 einen
Höhepunkt erreicht hatte, mehr und mehr sank und. fast verntchtet wurde.

Eine weitere Folgerung, die man aus lþ23 zog', war die, da8 erst mit
dem Jahre 1924, mit dem Auftreten von Maslow und Ruth Fischer, die
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,,Bolschewisierung" beginne. Alles, was die Pãrtei b{sher g€tan hatte-, und
iwar ge¡ade in din stt¡rmischçn Revolutionsjahren 191811923 urid wiihrend
des Kiieges, war nach der linken Legende mehr oder weniger Opportu"
nismus. 

-Jeizt.erst beginne die wahrhafte Bolschev¡isierung. Daraus zog
'man die weitere Folgerung, daß r¡an die alten Kader. der Fartei âbstoBen
nlüsse, daB die Parte! sich hauptsächlich stützen müsse auf di€ iüngeren
Ka'der,.die noch nicht das Unglück g-ehabt hätten; d'urch dile Schule des

Spartákusbundes gegangen zu sein. Diese ,,Bolschewisierung" führte zur
Errichtung. eines Gewaltregiments in der lartei, zur Erstjcku-nC 

. 
jS4er

.freien Diskussion und jeder Kontrolle der Führung: durch die Mi'tglieder'
Das galt als ,,bolschêwistisch", bis der Offene tsrief den Exekutive der ''
Kommunistischen lnternaÍionale dbs Jahres 1925 die ,,Normafisierung des

Parteilebens" verlangte und:das Farteiregiment, das' Maslow und-Ruth
Fi,scher unter Beihilfi und Duldung der Exekutive eingeführ^t hatten, als

eiine wahre Karikatur auf dhs.Wesen und die Bedürfnisse einer kommu'
nistischen Paitei bezeichnete.'
. Das sind, die pratrtlschèn wlrkunge¡¡ der linken Legende über, dlie Er-
eignisse des Jahres 1923, über die Folitik der damaligen Parteifiihrung
uñ¿ d¡. opportunisti6chen Sündeq die zu dieser Poli,tik geführt haben"

Ú"np *"n solche praktischen Fotgerungen vor sich hat, so läBt dies
unbeäinst darauf scl¡ließen, daß die theoretische Grun'dlage, auf der diese

Folgerungen beruhen, nicht haltbar ist'

8. llle EnlslGBunt üer $m¡{em ãBEs8@her!@em!ü@

wie entstand diese linke Legende? Dafür will ich einige dokumeqlarische
Beweise anführen, einige Tatsachen, die auf die Methodgn in der Führung
der Kommunistischen lnternationalê ein Licht weifen. Diese Tatsachen

sindt bls heute den meisten oenossen entweder unbekannt geblieben oder
sie haben sÍe zum Teil u/ieder,vergessen..Deshalb mu8 man s'ib wieder
anflihren. Da wil! ich zuerst. die Tatsache erwähnen, daß bis in den

-Dezember 1923 hinein, also noch nach dem Oktoberrückzug von 1923, der
dãmalige Führer der Kommunistischen Interhatibilale, Sitowjew,

, wiederholt mündlich und schriftlich erklärt hat, dhß d'ie Taktik, die die
KPD. im Jahr'e 1923 einges-qhlagen hat, im wesentlichen richtig sei' Diese

Ansicht wurde ausdrücklich noch ausgesprochen-in einer Reihe von Auf'
slitzen in der ,,Prawda", die dann unter.dem Ti,tel ,,Frobtemederdeutsche¡¡
Revotution.. noch nach rdem Oktobef in deutscher Sprache veröffentlicht
und riln Deutschland: verbreitet worden sind. Ich will eíne Stetle hier
anführen. Sinowjew sagt hier über die Taktik, die die F{ihrung: dþr
deutschen Partei im Jahre 1923 eingeschlagen hatte, folgendes:

,,Es besteht nicht der geringstê Zweifel, da$ die deutsche-Kommu'
nisiÍsche Partei die Einheitsirontiaktik im'großen und' ganze\,mit gro8em
Erfolg angewendet hat. Durch die richtige Anwend.ung dieser- Taktik
hat die K-ommunistische Partei die Mehrheit der deutschen Arbeiter
erobert - ein Erfolg, von dem vor zwei, drei Jahren auch nur zÚträumen
schu/ierig yar." (S. 68.)

Es iét nicht gelungen, im Laule des Jahres 1923 durch die Taktik der
Einheitsfront 'die Mehrheit d'er deutschen Arbeiter für den tr{ampf um die
Macht zu erobern. Aber eines ist richtig: ohne rdTe Erfolge, die man
durch di,e Taktik der Einheitsfront erzielt hat, hätte im .Iahre 1923 díe

Frage der Machteroberung überhaupt nicht gestellt werden l¡önnen" Kein
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Mensch hätte das wagen können, wenn wir etwa in den Gewerhschaften,
im Metallarbeiter- und anderen Verbänden nur den Einfluß gehabt hätten,
den die Partei unter Ruth Fischer oder'heute in. den Geweikschaften hat.
Nur durch die kolossalen Fortschritte, die wir durch diese Taktik genracht
hatten, konnte diese Frage überhaupt gestellt werd,en. Dann will itch
noch einen zweiten Zeugen anführen; der - auch nacþ dem Oktober 1923
noçh: - 'ddfür eintrat, daß die Taktik und Strategie, die die danralige

'Parteiführung eingeschlagen hat, im Grunde dchtig war. Dieser Zeuge
'heißt Hermann Remmele. Die Stelle, die ich hier zitiere, ist ent-

nommen den AusführuRgen, die. Hermann Remmele in der Sitzung vom.ll. Januar lg24 des Exekufiv-Komi'tees mit den deutschen .Genossen ge-
macht hat. Also, im Januar 1924 hat Hermann Remmele folgende Aus-
führungen gemacht:

- 
"lch wilt darauf verweisen, daß zur Zeit,d,er faschistischen Bewegung

nicht etwa nur in Stuttgart, sondern auch in .I!ti,tte,ldeutschland, im
. Norden, Westen und Osfen des Reiches überall die Demonstrationen
durchgefùhrt wurd'en, trotz der Verbote. Wir haben dann in Thüringen,
in Mitteldeutschland im Juli¡ in den Augusttagen d,ie Verhältnisse ge-
habt, daß diè Arbeiter die Ernährung vollständi! in die Hand genommen
lraben, Lastautomobile beschlagnahmten, auf dãs Land' fuhreñ, um sich, Lebensmittel direkt von den Bauern zu holen, so daß niemand mehr. im Zweifel sei'n konnte, daß man unmittelbar vor gro8en Ereignissen
stand. Zveifellos war der Cuno-Streik der Höhepuñkt der Bewìgung,
aber nach me¡ner inneren Ueberzeugung wàr er áuch der'lVendepunki'in der Be\r'egung. Indem die Soziatdemokraten ¡n die ôroße Koát¡t¡on

:. e¡ng€treten sind, sind die soziAtdemohratischen Arbeiter wleder ¡nit' Illuslonen erfüllt worden.
.Mitte August ist gewissermaBen durch den Eintritt der Sozlatdemo-

.: kraten ln d,ie ReeÍérung ein Abebben der revolutionären llochflut ein-': ,getreten. Wenn wi'r uns mit den Sozialdemokraten auseinandersetiten.
. . qeigte sich, daß sie neue Hoffnung auf den Eintritt Hilferdings in die

Regiqrung gesetzt hatten. Sozialdemokraten, die spontan iñ all den
Kämpfen bei' uns standen, die den. Cuno-S.treik mitgemacht hatten, alte

. diese Massen waren von neuen lllusionen erfüllt worden
Der Beschluß, daß unsere sächsischen Genossen in die Regierung

eintretei sollen, ist allerdings durch Berichte und Darstellungen zustande-
gekommen, die der Crund,lage entbehrt haben. Man hat diesen Beschluß' qCf Grund der Anschauung gefaßt, daß bereits eine Bewaffnung und,' Mobilisierung der Partei und der Massen in einem solchen Grad vor-

', . 'handen ist, da8 man eine solche Sache .\r'agen könne. Man hat die
Zersetzung des Cegners als viel weiter fortgeSchritten angenommen,

. als sie es tatsächlich .war . . . War es richtig, daß wir ftir einen Ent-
scheidungskampf in dem Stadium, in dem wir uns befanden, rüsten
konnten, Termin und Entscheidungsschlacht schon vorberelten konnten?
Die Frage haben wir.verneint. Aus der besonderen Struktur Deutsch-

. Iands ünd den besondçren Klasssenverhältnissen und Klassenkräften in
Deutschland heraus sagten wir, wir standen noch nlcht in dem Stadíunr,
in dern wlr den Termin für einen Entscheidungskarnpf festsètzen kosrnten.
Wir sagten: ehe diese Entscheidungskämpfe kommen werden, werden
wir durch eine Periode einer ganzen Reihe gewaltiger bewaffneter
Einzç-lkämpfe hindurchgehen müssen" , .

Man kann diese Stelle finden in der Broschüre ,,Die Lehren dcr
deutschen Ereignisse", S. 40-44. Das sagt Hermann Remmele mÉt den
unmittelbaren Erfahrungen des Jahres 1923 bis Januar lg24 hinter sich.
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' Eine Wendung trat - wie man dokumentarisch nachweisen kann .. in
der.,Beurteilung der Taktik .der deutschen Parteí durch d'ie Fxekutive
erst im Dezember 1923 ein. Erst naõhträglich sind wir imstàn'dë g:ewesen,

die Ursachen und das Datum dieser Sy'endung festzustellen. Wie kam
diese Wendung zustande? Wie kam es, daß Sinowiew und die Exekufive,
die bis dahi.n die Taktik im wesentlichen anerkannt hatten, eine Wendunei
um lsOGradrmachten? Der Zusammenhang ist folgender: Arn L3' Dezembef

- wenn ich nicht.irre - hiielt der Cen. Radek-in.Moskau'eine Rede
in einer'gro8en Parleiversammlung, i,n der er.in die damals anhebende

"Trotzkl-Debatte eingriff und in dèr er erklärte: Wenn. die Mehrhe'it des

russischen ZK. sich gegen Trotzki wendet, so werde.n'ícht:nur er, sondern
auch.die Führung der deutschén und französischen, d,.h. der hauptsäcÍ¡-
lichsten Patteien. irn Westen, sich gegen .die Mehrheit des Z"K. der russi'
schen Partei wenden. Das. war am 13. .Dezember., Çini,gq. Tage. später
sandte Sinowjew einen Brief an die damalige Zentrale' dêr deutscþenPartei
ab; worin er. den.Kurs völlig änderte, den heftigsten Angriff ,gegen sie
eröffnete, und wodqrch die allgemeíne Hetze gegen die'damalige Führung
eingeleitet. wurde. Die eigentliche Ursache dieser Wendung '(¡/ar eine
Panik, die in der Führung der russischen Partei, vor'allem durth Sinowjew,
verursacht,wurde, und zwar dadurch, daß sie der Behauptung Radeks aufs
lrXlor.L glaubten, daB .,sich die deutsche Parteileitung hinter Trotzki und
gegen die Mehrheit dêr russischen Parteileitung stellen würde. Das war
die Ursache der Wendung. Mit'irgendwelôhen Vorkommntssen in Deutsch-
land.oder in Frankreich oder in der Komintern als.solcher hatte diese
Geschichte gar nichts zu tun. Es war einfach die Fotse el¡res Manövers
im iúnerrusslschen'Fraktionskampf. Von dieser Rede Radeks erfuhren wlr
erst sehr viel später. Die l(ampagne, das Trornmelfeuer, waren.in vollèm

.Gange,. Maslow usw. waren längst losgelassen, als wir - zur' Zeít des
5. Kongresses - in Moskau von der'eigentlichen Ursache dieser Wendung
erfuhren. Das Eigentümliche dabei ist, da8 diese Behauptung üon Radek
frei erfunden. war. Niemand hatte ihn ermächtigt, ztt sagen, daß-wii. an Trotzkis Seite kämpfen würden, !ilenn er . angegfiffen .würde.
Wir sagten zuerst, als wir die Nachricht von den Auseinandersetzungen
mit Trotzki bekamen: ehe wir ein Urteil abgebèn, rnüssen wir die Tat-
sacheri kennen, die dem Streit zugrunde liegen. Sobald darül¡er etwas
bel<annt war, schrieb, ich in dçr ,,lnternationale" einen Artikel, der sich
gegen. die Auffassungen Trotzkis s/andte. Es war .also nicht e'inmal die
wirkliche Stellungnahrne unsererseits im innerrussischen Fral<tionskampf,
diç die \ilend:ung verursachte, sondern nur die Filltion einer solche0
Stellungnahme.

'd. Ber HohepunkÍ der €¡I{lemeFEegemde
Der erwähnte Uriasbrief vori Sinowjew leitete nach Radel<s Rede diese

Wendung ein. Kennzeichnen.dl war wei,ter die Tatsache, daß bei den Ver-
handlungen in Moskau von Clara Zetkin und Wilhelm Pieck d'ie Frage
gestellt wurde, mân solle sich offiziell von der Leitung der Exekutive
erklären, wie inan zur Frage des Rückzuges-im,r Oktoben 1923 stehe, ob
er richtig gewesen oder nicht? Vorher hatte das Präsidium immer
behauptet, er. war riihttg. Jetzt begann Sinowjew sich zu drücken. Er
weigerte sich, trotz wiederholter Anfragen, darüber irgend etwas schriftlich
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festzulegen. Das hatte natürlich zur Folge, daß der ultral'inken Legende
freie Bahn gegeben war. Es konnte jetzt" ohne mit offiziellen'Beschlüssen
in Widerspruch zu geraten, von Maslow behauptet werden, dieser Rückzug
war falsch, war Verrat, hat die Revolution ins Verderben geführt. Diese
Folgerung wurde auch in der gröbsten und sinnlosesten We'ise von Maslow
und Ruth Fischer'gezogen. In einer Resolution vom 6. März 1g24, d'ie auf
dem Bezjrksparteitag Rheihtand-Westfalen in Gegenwart Ruth Fischers
eingebracht wurde, heißt es- über diesen Punkt:

. ,,Die J(onferenz erklärt, da8 im Oktober vorigen Jahres d'er revolu-
tionäre Entscheid'ungskampf historisch notwendig war. V/eder das Aus-
weichen vor dem Kampf, noch das Ersetzen ães Endkampfes durch
sogenannte Rückzugsgefechte, Teilaktionen oder ähnliches wai zulässig..o

Man muß sich wundern, wenn man diese Dinge mit kaltenr Blut liest,
wie eine Parteimehrheit, wie elne Exekutive solche vollkommenen Absur-
diäfen annehmen konnte. Es wird hier gesagt:. Der Kampf, .der Ent-
scheidungskampf war absolut unvorbereitet, und: trotzdenl mu-ßte die Ent-
scheìdtrng im oktober gesucht wer'den. - Eine solche Behþuptung ist doch
direkt wi'dersinnig, aber sie wurde glatt geschluckt. Das,war in Deutsch-
land der Höhepunkt der Oktoberlegende. Ihren Höhepunkt in Rußtand
erreichte sie in ei'ner Reihe von Redbn Trotzkis. E,ine dieser Reden
hielt er z. B. in Tiftis. seine Absicht dabei war nicht. d'ie lvlehrheit der
damaligen Führung d'er deutschen' Partei' zu treffen. sondern er wollte
folgenden Beweis führen: 1923 ist die Revolution in Deutschland nicht
siegreich géwesen, weil an der spitze .der Kommunistischen Internationale
nicht Lenfn gestandbn hat, sondern der Opportunist.s'inowjew. Er wollte
a_lso Sinowjew treffen, der damals der heftigste Geþner :von Trotzki war,
der mit Kameneú und Stalin 'den Hauptkampf gegen Trotzki führte.
Trotzki gab danach in diesem Streit eine Scþr'ift he;a;s: ,"Die Lehren des
oktober", worin er seine Ansicht ausfülrrlich ñiederlegte, zunächst über den
oktober l9l7 in Ru8land uncf dann auclr über den oktober t92B in Deutsch-
land. un'd hier kann man die oktoberlegende irn ihrer schroffsten und,
wenn man will, klassischen Form finden. Die slitze, die hier in Betracht
kommen, si,nd, folgende:

.. ,,Punkt 2. Eeutschland. Noch interessanter ist d,ie Frage der Nieder-
Iage des deutschen Proletariats im oktober vorigen Jahrä. wir- hattendort in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres-eine-l¡rassisctlô-'oË*o"-
stration der Tatsache gesehen, daß eine ganz au8erordenflich gûnstige
revolutlonäre situation von u/elthistorischèr Bedeutung verpaßiwerden
kann."
Das war also d'ie Lehre. Eine außerordentlich günstige revolutionäre

Situation, die verpaBt worden ist durch die Führung, und lwar war es für
Trotzki in erster Liñie die Führung der Ko¡n'intèrn, die d,afür in Be-
tracht kam.

õ. ller Bsgtnn ¡[8r Rewlslon ÉleF olrÍoberlsgenüe
:

. , Aber'hier, an diesern Punkt, setzt nun auch eine Wendung ein in der
Auffassung und in den Behauptungen der offizielten Instanzen in Rußland
sowie in Deutschland. Denn jetzt galt es, Trotzki gegenüber zu beweisen,
da8 sowohl se'ine'Auffassung des oktober lglT in Rußland als auch des
oktober lg23 in Deutschland, slie sie von Trotzkí vorgebracht worden ist,
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falsch seien, und man begann jetzt erst, s'ich um drie Frage etwas zu
kümmern, welches denn die obJektiven tsedingungem im .Íahre !923 i¡t
Deutschland gewesen sind, ob wirklich die Behauptung richtig war, die
Maslow verbreitet, die Sinowjew geduldet 'und' die Trotzki zugespitzt
hatte, dãB objektiv .im Jahre' 1923 in Deutschland, alle Bedingungen für
die Revolution vo.rhanden waien wie im Oktober lgl7 in Rußland. Und
so begann jetzt von offizieller Seite die Revision dieser Auffassung, die
Revìsion der linken Oktoberlegende. Ich v¡ill hier einige besonders charak-
teristische Stellen, durchaus nicht das Ganze, anführen. Ich erwäl¡ne zu-
nächst einige Ausführungen des Ger¡. Eucharin aus einem Aufsatz
über die ,,Lehren des Oktober'l im Feuilleton der ,,Prawdao, (Datum):

_ -,,Naçh Auffassung des Genossen Trotzki bestand also hier der Fehler,
$aF et¡ ,klassiSchei" Moment verpaBt wurde. Es wâr notwendi,g, um
jeden Preis den e_ntscheidenden Kainpf .aufzunehmenj und der Sieg-wäre
qqser- gewesen._,Hier zieht Genosse Trotzki eine voile Ana.lyse ¡nit den¡
Oktober in Rußland. Dort wie hier wurde vorgeschrièben. Dort ent-
schlo8 man sich unter dem Drucke Lenins zur Akti,on und siegte. Ohne
den Druck Lenins - entschloß man sich nicht und verpaßtl den ge-
eigneten A,ugenblick. Jetzt aber. unter dem Einflu8 iler russisclìên
Oktoberrevolution, erklärt man, daß die Kräfte für den entscheidenden

- $a.mnf^unSenügeld waren. Das:ist das Schemâ der deutschen Ereignisse
beim Genossen Trotzki.

Aber auch hier bei der Einschätzuns von tr924 hatten wir ein Reich
der Sc,hematisierung und das trauiigsté Reich grauer Abstiaktion vor
unS. Genosse Trotzki stellt dar, wie die Geschi,chte geschrieben worden
wäre; wenn im.russ¡schen Z.R. die Gegner des Aufstandes die Mehrheit
gewesen_ wärej es hieße dann, daß die Kräfte zu gering wären, daß der
Feind schrecklich stark war usw.

'-. All ,Oaj i9t nur:ä-uBerlich überzeugend; ja, wahrschei,nli.ch würde man
die'Ceschichte in riieser Weise schieibe'n, das ist abe¡ keinesfalls ei¡
Be¡veis dafür, da8 die Kräfte den deutschen Revolution im Okiober 1923
verschätzt surden. Fatsct¡ ist nament!ích, da8 der Moment eirn .lrlassi-
schers war. Denn dle Sozialdemokratie irwies sictl als viet stärúier" als
wir dachten. Eine Analogie mit dem russischèn Oktober ist hier über-
haupt wenig am Platze. Iil Deutschland sab es keine bewaffneten Sol-
daten, die fíir die Revolution waren. \úir konnten nicht die Farole' ,,F¡ieden" herausgeben. Es gab keine bäuerliche Agrarbewegung. . Es
gab keine solche Partei wie die unsrige. Aber abgesehen von allem,
erwies es sich, daB die Sozialdemokratie sich noch nicht überlebt hat,
diese konkreten Tatsachen waren aiso zu widerlegen. Zun Z,,eit der
entscheldenden Ereignisse erklärtè slch das EKKÍ" für dié Oktoberlinie.
(Von Bucharin unterstrichen.) Nun, da diese Kraft der objektiven Ver-
hältnisse einên Nichterfolg erlitt und als Kraft der rechten Führung der
Mißerfolg ,,frö8er als notwendig war", gibt jetzt Genosse Trotzl<i, der
gerade den rechten opportunistischen zur Kapitulation neigenden Flüget
unterstützt, un'd die Linken wiederholt bekämpft hat, eine ,,tiefsinnige"
theoretische Grundlage seiner 'Konzeption, holt -damit zum Schlage
gegen die führenden Kreise der KI. aus.

Ganz unzulässig ist es aber, an manchen Fehlern festzuhalten, an
denen Ge,nosse Trotzki auch jetzt noch festhält. An den Lehren (den
tatsächl'ichen Lehren) des deutóchen Oktober i,st, daß vor der Akì:ion
das große Inschwungsetzen dei Massen notwendig ist. Diese Á,rbeit ist
aber stark zurückgeblieben. In Hamburg z. B. gab es während des
Aufstandes keine Räte, und unsere Partèrorganisation war nicht im-
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Stande, die Zehntausende von Streikenden in,den Karnpf hineinzuzjehen.' ln ganz Deutschland fehlten dli'e Sowjets. In delAuffassung des.Ge-
nossen.[rotzki w¿r es ja richtig, wenn die Sowjets durch, die Betriebs-
räte ,,er.setzt" würden. In Wirklichkeit konnten die Betriebsräte aber
nicht ersetzen,' da sie nicht die gesamte Massdr; einschließlich der rück-

. ständigsten, i.ndifferentesten so zusammenschlossen, wie es die Sow.iets
in kritischen und gespannten Momenten des Klassenkampfes taten." 

-

So schrieb Bucharin gegen Trotzki. im Jahre lg25; und wohlgemerkt,
es war der'Bucharin, der damals ínit der Mehrheit des Politbüros. mit der
Mehrheit der Zentrale der. russischen Partei den,,Kampf gegen Trotzhi

" fíihrte. Dann griff hier auch Kuusinen ein, ¿er treuìieJSekretär der
I{omintern. Es griff ferner eìn Krupska ja, clie Frauìes Gen. Lenin,
und schließlich griff auch stalin in die Debatte über die Revision d,er

!!nke1 Oktoberlegende ein. Kuusinen sagte in einem Aufsatz gegen
Trotzki: ,,

. ,,Man nluß hi'er hinzuiijgen, solche Momente. wie das Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein einer Millionenarmee auf der seite der Revolu-
tion wurden nicht nur von. Trotzki, sondern auch von Maslow und den

. andþren Genossen außer acht gelassen.,.

Krupskaja sagte gegen Trotzki:
:. .,,Genosse Trotzkí will, daß der Oktober studiert werde. Er willjedoch die Rolle der- Einzelpersonen und der Strömungen im Zentral-

komitee stud'ieren. Aber nicht dies muß studiert werd-en, sondern die
internationale Lage in den oktobertagerr sowie das. danialiee Kräfte.
verhältnis der Klassen. Diese Frage übersieht Trotzki. Deshãlb unter-
schätzt er die Rolle des Bauerrrtums. Ferner muß die partei zur zett
des Oktobers studiert werdbn. Trotzki schreibt viel über d,ie partei,.
yerwechselt.Jedoch die Fartei mit dem Führerstabe. Die parteiführung,
organisatorisch lösgelöst von,der Partei, h-atte nicht zu siegen vermochi.
' Genosse Trotzki versteht nicht d,ie Rotle der ParteÍ i,m sanzen und. auch nicht die Rolle der Geschlossenheit der Partei. Für -ihn ist die

Partei eben gleiclrbedeutend mi,t dem Führerstabe. Auch .ietzt meint' Genosse Trotzki, da8. die Bo'lschewisierung in der Austesä des ent-
sprechenden Führerstabes bestehe. Solch- ein rein adm.inistrativer
Stand,punkt ist unrichtig; Richtiger ist die Einschätzung der Rolle ünd
der Bedutung _d9r Map¡eq.wie d¡es die Bolschewlki lm Ottober gemaðht
haben.TrotzkivergiBt'dieseSeitederFrage.

Bei der Einschätzung der deutschen Ereignlsse ur¡terschätzt Cenosse
Trotzki die Passivität der Massen."

D'ie Cenossin Krupskaja betont hier auch die objektiven Umstände,
den Zustan'd der l{lassenkräfte im Oktober lg23 und sagt, daß diese zu
untersuchen und fesJzustellen das Entschei,dende sei und nicht die sub-
jektiven Faktoreh, auf die Trotzki sich stützt. Zuletzt will ich noch eine
Aeußerung von Stalin anführen, die nicht unmittelhar, aber doch in engster

'Verbindung damit steht, und die er dem Gen. Wilhelm Hertzog gegen-
über Tnachte, der ihn nach den Bedingungen des Sieges der proletarischen
Revolution in Deutschland fragte. Was Stalin damals sagte, wirft ein
sehr klares Licht auf die Art, wie die Frage über das Jahr lgZS richtig
gestellt werden muß, und auf die Frage, welches die Bédingungen für den
sieg der prdletarischen Revolution in einem Lande wie Deutschland über.
haupt sind: Stali'n sagte:

t1

,,Dieser Umstand ist nicht die einzig günstige Bedingung der deutschen
Revolution. Zun Siege di,eser Revolution .ist es aul3erdem unbedingt
notwendig, daß die l(omnrunistische Partei die Mehrheit der Arbeiter-
l<lasse vertrete, daß die Konrmunistische Partei die entscheidende Kraft
ín der Aibeiterklasse werdè. Es ist unl¡edingt notwend,ig, daß die
Sozialdeniokratie zeischlagen und entlarvt, daß sie zur nichtigen Minder-
heitr in der Arbeiterklasse herabgedrüclit rverde. ûhne dieses ist die
Dihtatur des Protefariats undenkbar. Damit die Arbeiter siegcn können,
rnuß sie ein Wilie begeistern, und die Arbeitermassen rnüssen von einer' Partei geführt werden, die das unbestrittene Vertrauen der ,Arbeiter-
klasse besitzt, Wenn innerhalb der Anbeiterklasse zrvei konhurrierende
Parteien von gleicher Stä¡'tre vorhanden sind, so ist ein bleibender lester
Sieg, selbsi bei sònst günstigen Bedingungen, r'nnröglich. [-enin bestand
als erster l¡esonders hierauF in der Fericde vor der Oletoher.Revoln¡tion
als auf die notwendigste Vorbedingung des Sieges des Ffoletariats."
Was'stalin hier sagt, bedeutct, dafl ein dauernder, fester Sieg cler

Kolnnrunistischen Partei und der proletárischen Rcvolution nur nröglich ist,
wenn die So2ialdemokratische Partei bereits zu'ejner ni:chtigen Minderheit
herabgedrückt sein.wird, wenn die große Masse der Arbeiter bereits ein-
heitlich der kommunistischen Führung fotgt. Wenn man diese Frage stellt
in bezug auf das Jahr 1923, wenn nian sie aucl¡ nur oberflächlich prüft,
ob es z¿trifft, dafì damals,. 1923, der Einfluß der Sozialdemokratischen
Pa.rtei bereits zu einem nichtigen Faktor herabgedrückt rvorden sei, so muß
man das unbedíngt verneinen. Dies war durchaus nicht der Fall.

Danit war die Revision der li,nken Oktoberlegende. eíngeleiÉet. Sie
wurde aber nicht zu Ende geführt, und deshalb.m'lissen wir gerade die
Frage behandeln, ìdie eben von der Genossin Krupskaja. ganz richtig ge-
stellt wurde: die Fraþe der objektÍven Klassenkräfte, d'ie Frage des direkten
Machtvertlältnisses zwischen KPD. und SPD., die Frage d'cr wirklichen
Machtfaktoren.

EH. EFÊe E{EassesnB{wffitr$æ gWßtr Rm ffiwffiKæmffi

vsrffffiEgmsm mgg gffigffi Ëm HBæcäËswffiäæwffi

Prüfen wir zuerst i,ir großen L'inien die Frage: Kann man die objektive
Lage irn Jahre 1923 in Deutschland gleichsetzen der objektiven Lage iur
Jahre l9l7 in Rußland, in dem Sinne, daß objektiv die Situation für d'ie
Revolution gleich vorbereitet war? Wenn man den Hauptfalttoren, den
Triebkräften der Oktoberrevolution von 19i7 in Rußland die Tatsacherr
gegenüberstellt, wie sie 1923 in Deutschland bestanden, so ergeben sich
grundfegende Unterschiede. li/elches waren die Hauptfaktoren, die 1917
in Rußland die Oktoberrevolution begünstigten?

.Zuerst die Kriegsfrage: Die große Masse der Arbeiter uncl Bauern
wollte den Frieden, den Abschluß des imper'ialistischen Krieges. Es gab
in Rußland keine Partei, die bereit war, den Frieden zti erzwingen, den
irrrperialistischen Krieg abzubrechen, das Bün'dnis nit der E¡rtente auf-
zugeben, als die bolschewisiische Partei. Es war bald klar, daß die Bol-
schewiki, die einzigen waren, ,dÌe für den Frieden waren. Dies tvar für sie
ein gewaltiger Auftrieb. Die Millionenmasse der Artreiter und Bauern
stellte sich hinter die 'Forderung des Friedens, und sie mußte sich hi,nter
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die Bolschewiki stellen, als sich heraussteilte, daß außer ihnen keine e!nzige
politische Kraft dâ war, die diese Forderung durchfechten wollte'
' Zweitens:' die Landfrage. Ðie Bauern wolltqn das Land der Grund-
besitzer. Da warè& die Soziairevolutionäre, die jahrelang vorher den Bauêrn
das Lar¡d versprochen ,hatten. Aber als die Bauern nicht .auf die Kon-
stituante q¡arteten undl .damit anfingen, die Grundbesitzer zu verjagen, ihr
Land 'h Besitz nahmen, ihr Land' pflügten, da wand'te sich alles gegen die
Bauern.. Kerenski schickte militärische Hilfsexpedi'tionen aus, die das Land
wieder besetzen sollten. Allein die Bolschewikí waren es, die den Stand-
punkt.de¡ Bauern vertraten, die sägten, daß es richtig sei; sofort daS Land
zu besetzen und die Bauern darin zu unterstützen. Die Bauern, das ist
aber die ungeheure Mehrheit des russischen,Volkes, die hier ihre Interessen
durch die Bolschewiki vertreten sah.

. . Dann die Arbelter. lm Jahre lglT war in Rußiand der Zustand ein-
getreten, daß die Lebensmittelversorgung der Stär'dte versagte. Betriebe
wurden stillgelegt, um die Macht der Arbeiterräte zu brechen. Aus dieser
Lage héraus, nicht aus theoretischen Erwägungen, sondern aus dieser Not-
lage,. erwuchs in der russischen Arbeiterschaft der Ge'danke: Wir selber
wollen 'die Betriebe weiteiführen, sie mit Rohstoffen versorgen. Es ent-
wickelte sich der Ged,¿¡nke der ,,Arbeiterkontrolle der Produktion". Der
Kampf darum entwickelte sich logisch u¡eiter zu der Ford.erung, da8 man
den Unternehmern die Betriebe wegnehmen müsse. Aber auch dieser Ge-
danke der Enteignung der kapitalistischen Unternehrner wurde allein ver-
treten. von, den Bolschewiki.

Eine weitere Triebkraft der Oktoberrevolution war die natlonale Frage.
Auch hier Tvâren es allein die Bolschewiki, die den Gedanken der völligen
nationalen Selbstbestimmung vertraten b'i,s zur Loslösung von den G¡oß-
russen. Alle. anderen Parteien, die vorher d'en Gedanken deî nationalen
Bèfreiung vertreten hatten, wandten sich dagegen, als er durchgeftihrt
n'ertlen sollte, als z. B. die Finnen sich lqslösen wollten. Nur die Bolsche-
wiki waren darin konsequent. Eln nicht nebensåichlicher Umstand ist auch
die Tatsache, daß i,n Ru8landj im Jahre tgtT die Armee der atlgemeinen
Wehrpflicht bestand, eine Armeeo deren ungeheure Mehrheit Bauern und
Arbeiter waren, eine Armee, die das Land wollte, das Land'der Großgrund-
besitzer, d'ie denFriedên wollte, die sich in ihren entschei,denden, ausschlag,
gebenden Teilen zu den Bolschewiki schlug. So war die Fragei der Macht,
die Frâge der proletarischen Revolution i'n Ru8land leicht zu lösen dadurch,
da8 die. entscheidenden militärlschen Kräfte in. Petersburg:, Moskau und
anderen Zentren sich auf die Seite der Bolschewiki stellten. - Das Problem
des Jahres 1923, wie es da¡nals vor uns stand, und wie es heute wieder
vor uns sþht, das Problem der Bewaffnung der Arbeiter, bestand 1917 in
dfeser Weise in Rußland überhaupt nicht. Die entscheidenden Regimenter
in Petersburg gingen über.zu den Bolschewiki. Der bewaffnete Kampf in
Leningrad 1917 war sehr leirht. In Moskau, war er schwerer. Letztdn
Endes be\yirkte die Tatsache, daB die entscheidend,en mi,litärischen Krllfte,
die groBe Mehrheit der Bewaffneten hinter den Bolschewiki standcn, daß
die Oktoberrevoluti'on l9t7 in Rußland sehr leicht gesiegt hat. Lenin ist
nicht miide geworden, zu betonen, wie leicht der Oktobersieg in RuBland
war. Wie{erholt betonte er, wie dte Revolution im Triumph über das Land
zog, tie sie ftr wenigen lùy'ochen und Monaten alles hinwegfegte, weil die

t6

iillr

lrti

gro8e Mehrheit des Volkes dahinterstand. Ðas zeigte sich besonders, als
d{e fre¡nden Mächte auftràten und die konterrevolutionären Kräfte in Ruß-
land stützten und organisierten.

Ðas Bild der Triebkräfte der Revolution i,n Deutschland im Jahre tg23,
wenn man es im einzelnen durchsieht, ist ein ganz anderes. Die erste
Frage, die Kriegsfrage: lglT konnten die Bolschewiki i,n Rußland auftreten
als die Friedenspartei, als die Partei, die den Massen den Frieden bringen
wollte. Aber wie war es lg23? zwar hatte man keinen wirklichen blutigen
Krieg vie lgl7. Der Ruhrkrieg war nur in \üorten ein Krieg. England
und Frankreich waren bewaffnet, aber Deutschland beschrålnkte sich auf
den passiven widerstand. Aber dieser Ruhrkrieg drückfe auf die Bevöl-
keru¡g, sie wuide ihn müde, und es spieite eine bedeutende Rolle in der
Entvricklung der Kräfte, wer den Abbruch dieses Kampfes herbeiführte.
Nicht wir, sondern die Bourgeoisie, die die weitere Gefahr des Ruhrkanrpfes
voraussah, brach ihn ab und erzielte eine Verständigung mit den fran-
zösischen Kapitalisten. weiter die Frage der internationalen situation lg23
und 1917. 19I7 inRu8land'war die Lage die, daß die Kräfte der Revolution
sjch ungehemmt' von irgendwelchen äu8eren Kräften entwickeln konnten.
Der deutsche Imperialismus? Die Mittelmächte erblickten in der bolsche-
wistischen .Revolution eine Hilfe für ihre Zwecke. Die Entente hatte keirne
M"öglichkeít, ei,nzugreifen. in Deutschland 1923 wai die internationa!e
Situation ganz anders. Damals waren es .vor allen Di'ngen England und
Amerika, die ein direktes und indirektes lnteresse daran hatten, die deutsche
Bourgeoisie gegeh eine herannahende Revolution zu stützen. England hatte
das.Interesse dãran, Frankreich ei,n Starkes bürgerliches Deutschland ent-
gegenzustellen. Amerika hatte das Interesse, dte Gelder, d,ie es bereits in
Deutschland' angelegt hatte, zu stützen und nicht verlorengehen zu.lassen.
Amerika mußte vor allen Dingen, befürchten, daß ei'ne siegreiche pfole-
tarische Revolution fn Deutschland im Herbst lg23 eine ernsthafte Gefahr
für die ganze bürgerliche Gesellschaft Europas bedeutete. So griffen Errg-
-land und Amerika zugunsten .d,er Bourgeoisie i,n Deutschland und gegen
die proletarische Revolution ein. Die Tatsachen" die hier in Beiracht
kommen, werde lch nachher ergäirzend aufzähien. Die wichtigste wirt-
schaftliche Triebkraft der Revoiution, der Flauptkrisenfaktor im Jahre 1g23,
war die Inftatior4'die Geldentwertung. Diese hatte Zustände herbeigeführt,
die eine wachsende Erregung in dei tsevölkerung hervorgebracht hatten.
.Dieser Wirtschaftliche Krisenfaktor rvurde aber. in Deutschland von der
Bourgeoisie'selbst liqtridiert. Sie führte die.Stabilisierung der Valuta durch.
Sie machte in diesem Punkte solche Zugeständnlsse, daß sie dadurch die
Kräfte der Revolution schwächte. indem sie innerhalb der Arbeiterklasse
eine Spaltung hervorrief zwischen den Kräften, die bereit waren, den Kampf
um die Macht aufzunehmen, und dbn Kräften. di.e um bestirnmter kleiner
Zugeständnisse willen, um der Erleichterung der augenblicklichen Situation
witllen geneigt waren, auf den Kampf um die Macht zú verzichten. Durch
diese Zugeständnisse in d,er Frage der Inflation und, in der Frage des Ruhr.
kampfes wurde die Aîbeiterklasse in Deutschland gespalten, und gelang es
der Kommunistisch'eh. Partei nicht, die Mehrheit so hinter slch zu bringen,
Wie es den Bolschewiki l9l7 in Rußtand gelungen ist. Dann die Frage d€r
bewaffneten Krätte. Auch damit stand es 1923 ganz anders als Ig17 i,n
RuBland. Wirr hatten keine allgemeine Wehrpfticht in Deutschland, sondern
die Reichswehr, die nicht nur itrrer Größe, sondern vor allen Dingen íhrer
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Klassenzusammensetzung nach ganz anders beschaffen war. l9i7 in Ruß-
land wurde.die Hauptmasse der Armee gestellt von Bauernsöhnen. Die
Reichswehr aber wàr gebildet .von sozia! rückständigerr Elementen in der
Mannsihaft und von zuverlässigen Reaktioirären und. Konterrevolutionären
in der Führung, Eb kann keinê Rede davon sein, daß die Zusammensetzung
der Reichslehr ,d,le rvirkliche Zusammensetzung der. Klassen im ganzen
Lande widerspiegelt. Die Reichswehr ist eine im reaktionären Sinne aus-
eriesené Klassenàrmee. Wie war die Reichswehr 1923? Sie stand fest und
sie blieb fest in der Hand ihrer Führung. Zwar hatten wir eine Reihe von
Nachrichten erhalten, daß es zahlreiche Zersetzungserschéinungen in der
Reichswehr gebe, und daru¡n stützen -sich noch heute die Erwartungcn
rnanche.r Genôssen auf diê Reichsrvehr. Später haben wir aber erfahren,
daß d'iese Nachrichten .u¡rs plànmäßig von der Reichswehrleítung in die
Hände gesplëlt wuiden, um falsche Vorstellungen bei uns zu erwecken.
Dle bäuerlichen Maséen spielten 1923 zahlenmäßig natürlich nicht die Rolle,
diè sie in Rúßland gespielt hatten und heute noch Spielen. 'UnrÍ zwar hängt
das sehr eng zusammen mit der Inflation und ihren Wirkungen auf die
Bauernschaft oder auf größere Teile der Bauernsòhaft. Die Inflation hatte
auf die Bauernschaft so gew'irkt, daß sie sich in ihrer Mchrzahl besser stand
als.vorher. Sie hatte zumeist di,e Inflation dazu.beníttzt, unr die Ftrypotheken-
schulden loszuwerden, 'die ja durch d,ic Inflation zu läcllertich geringen
Summen wurden; Ein zwei'ter Faktor, der di,e Bauern während der lnfla-
tion förderte, war,.daß di'e Industriepreise in einem viel größeren Maßstab
gésunken:waren als die der landwirtschaftlichen Frodukte. Das war diè
Preisschere zugunsten :der .Bauern. Es kann keine Rede.davon sein, daB
,die Masse 'der Bauernschaft in Dei¡tschland etwâ im Gefolge der Inflation
im Jaþre 1923 revolutionär ei,ngestellt gewesen sei. Sie kam in Erregung
tm Juli.und August, als die. Inflation solche Ausmaße annahnr, daß die
Lebensmittelzufuhr nach den Städten stockte; war aber wieder befriedigt,
als die Stabilisierung eingeführt'wurde.

Wenn-man âlso Funkt für Funkt die entscheidenden Monrente heraus-
hebt, die:1917 i,n Rußland u¡rd lg23 in Deutschland zur Revolution triebeir,
so sieht man, daß .inr wesentlichen die Verhältnisse ln den beiden Jahren
grundverschieden wãren; daß atle die entscheidênden Faktoren, die lglT
in Rußland zur Gewinnung der Mehrheit der Bevölkerûng führten, in
Deutschland úicht vorhanden waren.

-¡EE.,EþBg wEr&BEstus &ssgEnãshÉe w€þm gggß
!. EDle çfirËfu&g der Ruhfbesetãuns

Nach ,dieser allgemeineh' Uebersicht über d,ie Triebkräfte der Revolu-
tion l9lT.in RuBland und 1923.in Deutschland komme ich zu einer kurzen
Schil'derung der Haupterei,gnfsse des Jahres lg2S. Das lst um so irot-
wendiger, weil in der Partei niemand, während'der g'anzen Diskussion,sich
die Mühe genommen hat, die wirtschaftlichen Zustände im Jahre lg2B, den
objektiven.Gang der Eieignisse iirgendwie klarzustellen,und weil auch in
den Jahren nachher .niemand auf d'iese .Dinge zurückgekommen lst. . Zu-
niÍchst die ,Frage: 

\ùy'ie wirkte Sich die Ruhrbesetzung und die Inflation bis
zum Augus! aus? Da muß man vor allen Dingen feststellen, daß beide
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sehr verschieden wirkten im besetzten und irn unbesetzten Gebiet. Deutsch,
land war faktisch in zw:i Teile gespalten mit entgegengesetzten politischen
und ökonomischen Verhältnissen. Im besetzten Gebiet: Die ganze Schwer-
industrie lag still i,nfolge des passiven Wi,derstandes. Das war aber ein

.Zustand ganz auBergewöhnlicher Art. Die Arbeiter streikten, aber mit
Zustimmung der ,deutschen Unternehmer. Sie wurden als Patrioten gefeiert
wegen. dieser Bestreikung der Gruben, Hütten usw. Nicht nur das: sie
wurden bezahlt für die,Zert, in der siie streikten. Das ist natürlich kein
Zustand, der eine besondere revolutionäre Triebkraft auslöst: Streiken und
gleichzeitig Streikbezahlung durch die Bourgeoisie und dazg noch als
Patrioten zu gelte.n!

Die Lage.i'm übrigen Deutschland.war so, daß die wachsende Inflation
weiter einen steigenden Druck auf die Löhne ausgeübt hat. Der Reallohn
sank, aber andererseits ersúeht man aus den Daten 'de"r Zeit, daß die
Arbeitslosiglreit bis August 1923 unter dem Durchschn,itt normaler Jahre
vor 'dem Kriege war. Das unbesetzte DeutschLand trieb eine sehr
"rege Prorduktion, dlie angetr;ieben wurde drurch di.e Exportprämie, die
die Inflation gab. Diese rege Produktion wurde vor allen Dingen dadurch
ermöglicht, daß von au8en die Kohle hereinkam, die das Ruhrgebiet nicht
liéfert, du¡ch den massenhaften Import englischer Kohle nach Deutschland.
Deutschland'trieb Schleuderexpoit.. Ich will dieEinzelheiten.nichtanführen,
aber nran kann feststellen, daß bei, einer Reihe von Waren die Ausfuhr inl
Jahre 1923 größer war als im Jahre 1922. Es fand eine gewaltige Kapital-
akkumulation statt während dieser Zeit. Die Löhne wurden unter der¡
Wert gesenkt. Die Reduktion der Reallöhne auf Bruchteile ,,normaler"
Löhne steigerte täglich die Verelendung undr Not der Arbeiterklasse.

I 
Was die Bauernschaft anbelangt, so machte sie in der'Zeit bis Juli-'

August durch die Inflation ein glänzendes Geschãft, stieß ihre Schulden ab,
,erwarb sich Inventar, Möbel usw. Die Steuern verschwanden durch die
Inflation so gut wie ganz. Unter starkem Druck stand während' dieser
Zeit außer der Arbeiterklasse eigentlich nur das städtische Kleinbürgertum,
das áurch die Inflation riesige Verluste erli,tt. Das sind die wichtigsten
der objektiven Wirkungen.

2.'t!le Aftllon ¡ler ParúeE bts aum 6um8-Slrgük
V/as tat di'e Fartei? Sie gab in dieser Situation eine Reihe von Teil-

losungen, von Teilforderungen heraus, von denen ich erwähne die Losung
der Abwälzung der Lasten des Ruhrkampfes auf d:ie Bourgeoisie, der.Er-
fassung der Sachwerte, der Kontrolle der Produktion, der Bildung von
Kontrollausschüssen für die Warenpreise, die ãuch zustandêkamen, die
Losung der Arbeiter-Hundertschaften und als zusaminenfassende Losung
die der Arbeiterregiefung, die, gestützt auf ihre eigenen Klassenorgane, die
Arbeiterforderungen durchführen sollte. Für das unbesetzte Gebiet gab
die Partei l0 Punkte heraus über clie Eintei'lung der Ruhrkohle, Sechs-
stundenschicht, Teuerungszulage, eine Zwangsanleihe von der Bourgeoisie.
Von diesen Losungen schlug rvirklich- ein im Ruhrgebiet r¡ur die bosung der
Abwehr-Hundertschaften. Diese schlug so ein, daß die Hun'dertschaften mit
grofler Schnelligkeit ãus dem Boden herausgewachsen s,ind. D,ie Partei
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visierte. auf den Machtkampf. Und sie bereútete. ihn richtig vor durch der
Sachlage entsprechende leillosungen, Uebergangslosungen und Teilkämpfe.
Sie sah allerdings ab vor¡ Abenteuern, wie die von den Linken vor-
geschlaþene Besetzung der Betr,iebe im Ruhrgebiet unter den französischen
Bajonetten gines gewesen wäre.

So éntwickelten sich die Dinge bis zum Cuno-Strei't<. Dieser war der
[föhepunkt der Massenbewegung im Jabre 1923. Die Partei, hatte damals
die lllusion, als ob dçr Cuno-streik von ihr eingeleitet undl geführt worden
sei. 'lüenr¡ man die Dinge nachprüft, so sieht man, daB die Hauptursache
des Cuno-Streiks.gewesen war die Stockung der Lebensmittelzufuhr, die
durch' die Beschleunigung der' Inflation hervorgebracht worden s'ar.

\tie ç'enig im Cuno-Streik di,e Arbeiterklasse bereit war, unmittelbar
um die Macht zu kämpfen, das zeigt der Umstand, daB einige .verhältnis-
mä8ig kleine MaBregeln genügten, um den Streik zum AbschluB zu bringen
qnd die Eewegung zurückzudrämmen. Die Folge des Cuno-Streiks war die
Bildung der GroBen Koalitiort, der Eintritt der StrD. in die Regierung.
Und, wie Remmele im Januar 1924'richtig sagte, erweckte dieser Ei'ntritt

.der SPD. in die Regierung in der Arbeiterschaft neue lllusionen. Sie' wurden gestÍitzt durch eine Reihe von Ma8nahmen, die die unmittelbaren
Nöte der Arbeiterschaft beheben sollten. Man schaffte zunächst Lebens-
r¡ittetherbeí. Mansorgte für díe Zufuhr vonFetten. Eine Hauptmaßnahme,
díe man ergr¡ff, war, da8 man anfing, .Goldlöhne' einzuführen.

g. I¡etr spe¡mBatlyG ARflon¡plan !üer Komlntenß
Ich wende mich nun zur Komintern und zur Beurteilung ihres Ein-

greifens, Man hat der- damaligen Leitung'den deutsçhen Partei vorgeworfen,
sie habe Càr nichtrdie Mögfichkeit ín Betracht gezogen, da8-die Ruhr-
besetzung revolutionäre Wirkungen haben könne. Sie habe nicht von
.vornherein die Eroberung der Macht ins Auge gefa8t; nicht-drie ,,Macht-
frage aufgerollt"o wie Ruth Fischer sagte. rù/ir haben natürlich sehr wohf
bereits im Januar die Möglichkeit einer revolutionären Entwieklung aus
derRuhrbesetzung gesehen, aber auch eine andere Möglichkeit, nitmlich
die eines Kompromisses zclischen deutscher¡. ¡.rnd französischen Kapitalisten,

. zu dem es dann auch gekommen ist. Ðas hat vor allem auch Radek in der.
,,Roten Fahne" gesagt. Es ist sehr interessant, wenn man heute zurück-
sieht auf die. Haltung der Exekutive, festzustellen, da8 diese durchaus
nicht mit dem übereinstimmt, was die Vertreter der l-fnien-l-egende für
das Richtige halten. Sie hat absolut nich-t im Januar, nicht einmal im Juni
den revolutionären Machtkampf ins Auge gefaBt. lm Juci war eine Flenar-
s¡tzung der Exekutive.- Dabei war mit keinem Wofte die Rede von einern
bevoritehenden revolutionären Kampf in Deutschlan<i. Im Mittelpunkt
dieser Tagung stand die Frage der russisch-englischen Spasrn¡rng, über die
damals, R a d e k offizTell relerierte, die Frage der wachsenden Kriegsgefahr
zwischen Sowjet-RuBland und England. Der.Vorsitzende der Kommunisti-
schen Internationale, S i,n o w j e w, hielt ein Referat über die Frage.der Eín-

'.heitsfronttaktik, Auch ihm fiel es nicht etwa ein, die Fra$e des Macht-
kampfes .als unmittelbar bevorstehend. zu betrachten. So wurde noch im
Juni 1923 die Lage durch die Komintern bêtrachtet. Aufgescheucht wurde
die Leitung der russischen Fartei und der Komintern erst durch den dufruf
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der Zentrale vom 11. Juli zum Antifaschistentag und die Kampagne der
KPD. für den Antifaschistentag am 29. Juli, durch den in der bürgerlichen
Pres5e in Deutschland, die Frage der Diktatur aufgerollt wurde und bei
dem die Führung der deutschen Partei die Frage der Bewaffnung der
Arbeiterschaft'aufwarf. Die Frage des bewaffneten Kampfes der Fartei
und weiteihin der Arbeiterklasse wurde der Exekutive hier erst vor Augen
geführl. Das erst brachte sie in Gang. rvVas tat sie darauf? Sie berief
eine Konferenz ein, an der die führenden Genossen von hier sowie der
Exekutive teilnahmen. Als die Konferenz einberufen wurde, waren die
meisten der 'russischen Genossen abwesend. Brandler un'd, andere
waren bereits Ende August in Moskau angekommen. Man ließ sich ruhig
Zeit" CIie Verhandfungen zu eröffnen- und zu führen. Man verbiachte
7 Wochen irn Moskau, während die Ereignisse in Deutschland weitergingen,
um den Akti'oÍrsplan für d,ie deutsche Revolution zu entwerfen. In wochén-
langen Unterhandlungen wurde ein Aktionsplan entworfen für tiie R,evolu-
tion, die mari vorauskalkutierte. Das Charakteristische an diesem Aktions-
plan ist, daß man nicht auf Grund bereits bestehender Tatsachen in Deutsch-
land diesen Aktionsplan entworfen hat, sondern da8 man einen Aktions-
plan âuf Wochen und Monate hlnàus entworfen hat auf Grund einer Spe-
lrutatiqn über 'die Ereignisse, die in 4-8 Wochen in D-eutschland eintreten
sollten oder wlirden. In Rußland hatte nlan lg17 einen Termin für der¡
Aufstand festgelegt, nachdem eine Mehrheit für die Bolschewiki in Lenin-
grad vorhanden war, als man der bewaffneten Kräfte dort bereits sicher
war, als Kerenski ,abgewirtschaftet hatte, als die Situation reif war. Der
Aktionsplan für den Oktober lg23 war nicht gegründet auf solchen Tat-
sachen, sondern auf der Spekulatiof¡, daß die Ereignisse in Deufschland
vom August ab denselben Gang gehen würden rvie vorn August his Ok-
tober in RuBland, d. h. dàß inzwischen die Partei die Mehrheit der Be-
völkerung hinter sich bekommen würde, daß sle die Arbeiter inzwischer¡
genügend bewaffnen k_önnte u,nd daß der Gegner inzwischen rnachtlos und
zgrsetzt wti¡de. In Rußland hatte man auf Grund realer Voraussetzungere
einen Plan für den Aufstand' festgelegt, zwari nicht Sy'ochen vorher, wie
Trotzki sagt, abei Tage vorher. Für Deutschland aber setzte 'man das
Monate vorher fest. Das i,st das Entscheidende. Man übertrug das Schema
des Oktober lglT .auf Deutschland, ohne dtaß die Tatsachen vorhanden
rvaren - spekulativ!

'Einige weitere Dinge muß man. hier erwähnen, die dam.it im Zúsammen-
hang stehen. Die Tatsache des Ei,ntritts in die sächsiscÉb Regieiung war
kein Fehler von Brandlêr, sondern sie war auf einen Beschlu8 zurüclr-
zuführen, der gegen den Widerspruch von Erandter zustandegekommen ist.
Brandler wandte sich dagegen und erklärte, daB in de¡ Arbeitersehaft dafür
noch gar nicht die Voraussetzungen vorhan.d€n seien. Es galt, erst die
Voraussetzungen für einen Eintritt in die Regierung zu schaffen. Er for-
derte eine gewisse Frist, um diese Voraussetzungen in den Betrieben zu
schaffen. Da erklärte man ihm: Wenn du an die Revolution glaubst, dann
mu8t du dies durchführen. Man appellierte an seine Disziplin. Es handelte
sich wefter um.die Frage, ob die Betriebsräte eine Grundlage seinkönnten
für die Machtorgane der proletarischen Revolution. Man entschied .sich
in Moskau dafür, 'daß sie d,ies könnten, daß sie an die Stelle der politischen
Arbefterräte treten könnten. Man entschied auch damit falsch. So war
der Aktionsplan, der' i,n wochenlangen Beratungen,Jertiggestellt wurde.
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4" m¡8 wemdung c[¡srch ¡üas E¡mgrelfrem üen &owsge$¡sls
Bei diesem Aktionsplan stellte sich leider heraus, daß nicht nur wir

Aktionspläne rnachten, d'ie revolutionäre Partei, s.ondern .auch der Gegner.
Und' er ma.chte nicht nur Aktionspläne, er handelte. Und es stellte sich
weiter heraus, daB, nachdem der Aktionsplan fertig rwar und die Genossetr
herüberkamen, um ihn durchzuführen, sich .die Situation, auf der de¡
Aktionsplãn spekuiativ aufgebaut wâr, vollständig geändert hatte, in ihf
Gegenteil. verkehrt war. Die Bour'geoisie hatte die Initiative ergriffen. Die
Grundlage, auf der der Aktionsplan aufgebaut war, erwies sich als Luft'
spel<ulation. .Der ,Bourgeoisie úar klar, daß, wenn sie nicht aktiv ein-
greifen Ûü¡de durch Zugeständnisse an die Arbeiterschaft und Kompro-
misse mit dem französischen Kapitalismus, wirkliche' Revolutionsgefahr für
sie herailnahe. Sie 1ieß sie aber nicht,passiv herannahen, sondern machte
in l<ürzester Frist die nötigen Zugeständnisse. Sie beeilte sich, den passiven
Widerstand abzubreôhen; den Ruhrkanrpf abTublasen. Stresemanh tiat auf,
nan müsse den Weg der diplomatischen Verhan'dlungen aufnehmen. Die
Sozialdemokratie, besonders. ihr' linker Flügel, drängte zum Abbruch des
passiven Wi.derstandes. Die Bourgeoisie mit. Stresemann an der Spitze
hat den Ruhrkampf nach dem.Cuno-Streik,schriell zu Ende gefíihrt. Hier
die wichtigsten Daten: : :

Am 23. August - hielt Stresemann eine Rede, in der er Frankreich ein
Kompromiß anbot.

2: September - Rede in.Stuttgart.
6. Sèptember - Rede,vor auswärtigen'Pressevertretern.
ll. September - begannen die Verhandlungeh mit Frankreich.
24. September - wurde von der deutschen Regierung die offizielle

Wejsung gegeben, den passiven Widerstdnd aufzugqben.
25. Septem'ber'- wurde d¡ese Weist¡ng verkündet.
26. .September - erschien ein Aufruf des ' Reichspräsidenten und

der Regierung, in dem öffentlich aufgefordent'wurde,
den passiven Widerstand aufzugeben.

. tn wenigen Wochen war die Bourgeoisie . imstande, 1 ihrerseits den
Ruhrkampf zu.'beenden, den Frieden herbeizuführen, das Komprorniß mit
deh .franzôsischen Kapitalisten einzuleiten. Dainit war verbunden, daB sie
die damatigen Faschisten zurückrief. Sie hatte sie benutzt zu Sabotage'
akten im Rheinland, für.die Schwarze Reichswehr, wie.sie damals hieß, und
gab ihnen jetzt einen Fußtritt. Der Abbruch des Ruhrkampfes war die erste
Wen-dung. Das zweite, was die Bourgeoisie nach drem. Cuno:Streik voll'
.brachte, war die Beendigung:der' Inflation und die Einleitung der Stabili-
sierung, Eingeleitet wurde dieòe'rùy'endung, .durch . die Einführung der
Gòldrechnung,. zunächst im CroBha'ndel; 5.t"t,-, '* großen Umfange wurde
síe in der Industrie. durchgeführt; Anfang September war die Goldrech-
nung in Industrie und Handel bereits allgemein $eworden und auch in den
Einzelhandel eináedrungen. Wenn die Bourgeoisie die Inflation nach
August abgebaut hat, so nicht'nur wegen der Revolutionsgefahr" die sie

mit -sich.brachte, sohdern weil auch die Wirkungen. der,lnflation von.einem
bestimmten Punkt ab in ihr Gegenteit umschlugen: .Von,ein'em,bestimm-
ten Punkt ab muBte die Inflation nicht mehr als Exportprämie wirken,
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sonderu irmgekehrl. Die Bourgeoisie hàt die Inflationskonjunktur ganz
klihl bis zu Ende ausgenützt. Sie ist bis zu dem Punkt gegangen, zu dem
man überhaupt gehen konnte, und;hat erst dann ganz Schluß gemacht, ãls
die Inflationskonjunktur in die Inflationskrise umzuschlagen begann.

Der zweite Akt nach der Einführung der Goidrechnung war die Ein-
führung der sogenannten Goldlöhne, der ,,wertbeständigen" Löhne. Schon
seit Jùni kamen Vereinbarungen zustande über wertbeständige Löhne,
über 2-3malige Lohnzahlungen in der Woche. Das waren natürlích keine
rûirklich wertbeständigen Löhne, aber es bedeutete eine Milderung der
Entwertung der Löhne.

Am 14. August .trat Stresemann im Reichstag auf und gab das offi-
zielle Versprechen der . Einführung wertbeständiger Löhne. Dann ging'
rnan an die Stabilisierung;

Zwischen August und der Ausgabe der Rentenmark am 15. November
c,urde nach einer Statistik der Reichsbank an wertbeständigem Notgeld
niòht weniger als 989 Millionen Goldmark ausgegeben. Also nicht erst
die Einführung .der Rentenmark hatte hier eine Wandlung geschaffen,
sondern dazwischen lag eine ganze Anzahl von Notmaßnahmen.

Die entscheidende Wendung, die Mitte August, nach dhm Cuno-streik;
eintrat, wird auch schlagend' bezeugt durch die Broschüre von E. P a w -

I o w s k i (Varga): ,,Vor dem Endkampf in Deutschland", deren Vorúort
vorn 10. Oktober 1923 datilert ist. Varga war bereits damals Offiziosus,
wie er'es heute tist.'

Man liest auf S. 42:

,,Die vierte Etappe ist die seit dem 15. A¡rgust. Die Arbeiterschaft
hatte siih durch ihre Massenbewegung eine starke L.phnerhöhung und

- . die Anpassúng an die Teuerung erkämpft. Der Eitntrlitt der Sozialdemo-
i<¡atie in die Regierung, das Eingreifen der gewerkschaftlichen Spitzen-

''organ'isatlonen dämpfte d'en Kampfwillen der breiten Arbeitermassen.
Sie hatten noch 'imnier die ltlusion, daß die Sozialdemokratie ihnen Hilfe
bringen könnte."

At¡f S. 47:

',,Die deutschen herrschenden Klassen ändern nach d'enl Generalstreik
Mitte August auf einmal ihre Taktik: sie forderten nunmehr selbst die
Währungsrefofm . . . Da gleichze,itig auch unter dern Ein'druck des^
Generalstreiks wertbeständ'ige Löhne ei:ngeführt wurd'en, so war die
Aufrechterhaltung der Papfermark für die deutschê Croßbourgeoisie
und Croßlandwirtschaft überfliissÌg gewor'den . . . Daher sehen wir
gegen Ende August eine ganze Reihe von Plänen zur Schaffung einer
neuèri stab,ilen Valuta auftauchen. Diese Pläne werden von großkapita'
listischen Kre'isen.4uf dãs e4ergischste unterstützt. Die Aufgabe wird
als .so driingend' hingestel'lt, daß der R,egÍerung nicht einnral elnige
Wochen Zeit zur Ueberlegung gelassen werd'en sollen."

s. 64:

,,Obwohl sich die deutschen Arbeiter schon unzählige Male in der
Soáaldtmokratie getäuscht haben, sind breite Schichten der 'Arbeiter"
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schaft wieder hereingelallen. Man liets sich vorì den Redertsartcn i{iìt.r-
dings täuschen: der parlamentarisch-denlokratische Kret'inisn¡us, der
Wahn, da8 parlamentárischer Kuhhandel das Schicksal des Proletariats
entscheide, bewog viele Proletar'ier, im Zusammenhang m'it tlen. drrrch
die gewaltige Streikbewegung erzielten Lohnerhöhungen eine abn'artenCe
Haltung . einzunehmen."

õ. Bsr en8ã6hetdemüe Fehler d0r ParÛe! na6h üem Gun0-$lrell6
Ðiese beiden Reihen von Ereignissen zeigen, wie dic \forattssetzungen,

auf denen der Aktionsplan aufgebaut warr durch das E,ingreifen der
Bourgeoisie vöUig geändert wurdên. Was hat aber die Partei weiter gc-
macht? Der entscheidende Fehler in der Aktion der Partei liegt darin,
daß sie gläubig auf den Aktionsplan, der'entworfen worden war, starrte,
daß sie es unterließ, die potitischen Vorbereitungeri für den Kampf um die
Macht zu treffen, daß sie sich beschränkte auf eine technisch-organisa-
torisctie Vorbereitung. Trotzki hatte erklärt: ,,Die Politik macht dcr
Gegner." Er war der Ansicht, da8 der Flauptmanget der Revolutionâre
im Westen bisher der g'ewesen war, daß sie die Bewertung der technischen
und.organisatorischen Vorbereitung des Aufstandes nicht gentigend ein-
geschätzt ttätteg. Die Politik hat allerdirrgs der Gegner gemacht, und
zwar sehr zweckentsprechend für sich, während eben der Crundfehtt'r der
Fartei nach dem Cuno-Streik der. war, daß sie keine Politik machte, daß
sie die politische Vorbereitung durch Teilkämpfe und feilaktionen unter-
ließ und sich beschränkte auf technisch-organisatorische Vorbereitungen.
lVelcher Art ist dieser Fehler? Ist das ein ,,rechter" oder ein ,,linker'o
Fehler? Ich gtaube, es ist ein ausgeiprochen tinker Fehler, ohne genügende
politische Vorbereitung und Voraussetzungen, auf Grund .rèin technisch-
örganisatorischer Vo-rbereitungen in'den Aufbtand gehen zu wollen. Man
muß sich.vèrgegenwärtigen: Der Cegner versetzt der Arbeiterbeweettng
nach dem Cuno-Streik eiire ganze Reihe von Schlägen, auf die 'die P¿rtei
nicht reagiert, weil s¡e ¡hre Kräfte nicht in Teilkämpfen verzetteln rvil!.
Aber gerade dadurch versäumt die Partei, die. Kräfte der übrigen Arbeiter-
schaft mit sich zu verbünden und festzustellen, liber we!.che Kräfte in.den
Massen sie verfägt.

Von den.Regierurigsaktionen im Anschluß arr den Cuno-Streilc
nenne ich:

17. August - löst Severi¡g den Reichsausschu8 der Betriebsrüte auf,

, 'ohne daßtdie Partei dagegen eine Protestaktion ein-

leitet.

13. Oktober - Ermächtigùngsgesetz der Regierung: Auch hier keinc

Gegenaktion der Partei.

der deutschen Partei einschließlich der damaligen Linken, Ruth Fischer
usw., zugestimmt hatten.

Hat sich etwa irgend jemand vbn uns eingebildet, daß wir zusamrnen
mit def sozialdemokratie die Macht erobern und ausüben könnten? Kein
Mensch von uns hat daran gedacht. Aber der cedanke, der der Exekutive
beim Eintritt in die sächsische und thüringische Regierung zugrundelago
war, daß die Partei den Regierungsapparat ausnützen Xiönheu um die Ar-
beiter zu bewaffnen. Die Exekutive machte sich folgende Vorstellung:
Wir sitzen in der Regierung, bewaffnen die Arbeitei, rühren uns in-
Zwischen nicht und. ,,ignorieren" derweil den General Müller. der an der
spitze der Reichswehr stand. Aher der General Müller ignoi.ierte keines-
wegs uns,, sondern griff sofort ein. Er unterstellte sofort die Landes-
polizei seinem Kommando. Als Böttcher eine Rede hielt, in der er zur
Bewaffnung der Hrìndertschaften aufforderte, stellte Müller.ein Ultimatum,
t¡nd es erfolgte mit Zustimmung von Ebert der Einmarsch der Reichsrvehr.

- Aus diesen Tatsachen ergibt sich, daß die Situation, in der nlan in
Sachsen und Thüringen in .die .Regierung eingetreten war, gar nicht den
Voraussetzungen. entsprach, unter denen nach unserer Vorstellung die
Bildung einer Regierung durch Kommunisten erfolgen könnte. Der Wider-
sta;rd,'den Brandler in Moskau geleistet hatte, war voll berechtigt. Nur
unter. einer Voraussetzung hätte man eine Regierung bilden können, daB
man imstande war, so zu handeln, wie man ãts Kommunist und Reïolu-
tionär handeln muß, uhd den widerstand der Bourgeoisie zurückzuschla-
gen. Ðas kann man aber nur gestützt auf Zustimmung der Mehrheit der
.å,rbeiter zur Diktatur, auf die bewáffneten Arbeiter, auf einen bereits
siegrèichen Aufstand.

So gesch-a,h der Eintritt in die sächsische Regierung unter einer fal-
bchen Voraussetzung. Aber wie herauskommen? Dafüi cab es nur zwei
W.ege. Der'erste: sofort mit,revolutionären dii<tatorischen MâBnahmen
aqftreten, die natürlich sofort den widerstand der Bourgeoisie aufreizen
und die Koalition zerbrechen mußten. Der zweite Weg, wie er auch ein-
geschlagen wurde, die Arbeiter mit staatlichen Mitteln bewaffnen und im
übrigen im verfassungsmäßiged Rahmen bteiben, in der Hoffnung, daß sich
der Gegner nicht rührt. In beiden Fällen mußte das Resultat die Durch-
kreuzung des eigentlichen Aktionsplanes sein. Aber im ersten Falle wäre
dieser Plan durchkreuzt wordeir durch eine Reihe von Maßnahmen, die
revolutionär-propagandistisph gewirkt hätten. Eine Regierung mit
Kómmunisten mu8te damals sofort rnit diktatorischen Maßnahmen auf-
treteu. Es war eine gewaltige Arbeitslosigkeit im Lande. Für die Ar-
beitslosen sorg:eú, bedingte, daß man sofort von den Unternetlmern Gelri
beschlagnahmte. Arbeit beschaffen erforderte, die von den Unternehmern
stillgelegten Betriebe sofort .wiêder in Gang setzen. Auch die Lebens-
mittelbeschaffung erforder!e unmittelbar diktatorische Maßnahmen. Keine
wirkliche Aktion der Regierung konnte geschehen ohne solche diktatori-
sghen Maßnahmeh. Ein ganzes Piogramm solcher unmittelbar zu treffen-
der diktatorischer Eingriffe war von uns ausgearbeitet worden. Aber es
war weder möglich,'sie mit dem vorhandenen bürgerlichen Qegierungs-
apparat und gegen die Sabotage der Sozialdemokraten in der Regierung
und im Landtag'durchzuführen, noch blieb auch nuldie Zeit dafür. Der
Einmarsch der Reìchswehr kam Hals über Kopf.
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Die Partei beschränkt sich darauf; ihre tech¡risch-org¿nris¿r.lôr¡sclrcr¡
Vorbereitungen fortzuòetzeir, Dann kam anl !2. Oktober der Eintritt in
die:sächsische und' kurz daraut in die thüringische Regierung. [)er [:-¡ntr:r'.
in die sächsische Regierung erfolgte, wic'bereits er$Íihnt, nícilt aus lrr'rt
Stücken, sondein auf Beschlt¡ß der Exekt¡tive, clenl dte gcsanrte Zcrrtr'':¡l



6. IBge FÊege 8ùesRË¡68{83¡Ee$ $n¡Ë ¡ËEe 6hsmmngueF ¡{frn8eremu

. V/eiter die Frage des Rückzugs, die eng zusammenhängt mit der
' F¡age der Chemnitzer Konferenz vom 2l. Oktober, auf der der Rückzug
. entschieden worden ist. Hier ei:nige Tatsachen. Vielfach wurde behauptet,

die Konferenz vom 21. Oktober habe gar kein wirkliches Bild der sächsi-
schen Arbeiterschaft gegeben, es sei keine Konfèrenz von Arbeitervertre-
tern gewesen, sondern. nur von Bonzen. Das stimmt nicht. Die Zu-
sammensetzung.der Konferenz war folgende:

140 Betriebsarbeiter,
15 Vertreter.von Aktionsausschüssen,
26 Ðelegierte von Konsumvereinen,

102 Vertreter der Geç'erkschaften,
'16 Erwerbslose,
7 offizielle Detegierte der SPD.,

60 offizielle Delegierte der.KPD.,
. ' I offizieller Delegierter der USP,
102 gewerkschaftliche Dclegierte Vertraten Ortskartetle.

ln ihrer Mehrzaht waren die Anwesenden Delegierte von Betrieben.
Es ist gar nicht zu bestreiten, wenn man sich diese Zusammensetzung an.
sleht, daß die Konferenz im wesentlichen eine zutreffende Widerspiegelung
der Stimmung in der sächsisch.thüringischen .Arbeiterschaft war.

tü/as geschah auf dieser Konferenz? An¡ Abend zuvor hatte die Zen-
trale einstknmig. den Beschlu8 gefaBt, dia8 auf Grund der Nachrichten.

- äber den Einmarsch der Reichswelir die Losung.des Generatstreiks, der
den bewaffneten. Kampf einschloß, herausgegeben werden sollte. Man
entichied dann aber, daß man'noch den Verlauf der Konferenz abwarten
wolle, um dierwirkliche Stimmung kennen zu lernen, Áuf dieser Konfe-
renz stelite der Genosse Brandler in Uebereinstirnmting mit der Tentrale
die Forderung, die Konferenz sotle die Losung des Generalstreiks .als
Kampflosung gegen den Einmarsch der Reichswehr herausgeben. Wäre
.dort eine..wirkliche revolutionäre Stimmung gewesen, die bereit war zum
Machtkampf, dann war klar, daß die Versammlung diese Losung begeistert
aufnehmen mußte und daB aus dem Generalstreik der bewaffnete Kampf
um die Macht sich hätte entwickeln müssen. Die Wirkung aber war ganz

'anders. Bra¡ldlers Verscirlag fiel in der Versamm¡ung llatt zu Boden.
Die Versammlung nahm den Antrag eisig au$ Dann,passierte folgendes:
Der linke SPD..Minister C r a u p e-trat auf und erklärte, falts die Kommu-
nisten nicht darauf verzichteten, die Frage des Generalstreiks in dieser'
Vetsammlung zu stellen, dann ruürde er mit seinen sieben Leuten die Ver-
sammluirg verlassen. In einer wirklich revolutionären, kampfentschlosse-
nen Versammlung hätte ein Sturm der Empörung die Flaumacher wegge-
fegt. Aber das ûegenteil geschah. Die Versammlung beschloß daraufhin,
auf den unmittelbaren Aufruf zum Gèneralstreik zu verzichten und'statt
dessen eine kleine Kommiséion zu ernennen, die darüber befinden sollte.
Es u¡ar dies ein Begräbnis dritter Klasse.

V/as bedeutete das? Das bedeutete, daß unter den sächsischen Arbei-
tern alle die Ma8nahmen, die die Bourgeoisie durchgeführt hatte, ihre
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Wirkung getan hatten, daß die Arbeiterschaft gespalten war, daß gar
keine Rede davon sein konnte, daß etwa die Mehrheit der sächsischen Ar-
beiterschaft in diesem Moment bereit war, um die Macht zu kãmpfen. Es
gab einige Orte, wo das der Fall war, aber für Sachsen und für Deutsch-
land im ganzea traf das keineswegs zu. Die wirktiche Situation hatte
sich als ganz anders herausgestellt, als sie im Aktionsplan vorgesehen war.
Auf Grund.der Einsicht in die wirliliche Lage kam der einstimmige Be.
schluB der Ze¡trale zustande, daß der Rückzug angetreten werden rnüsse.
Nicht nur Brandler, sondern auch alle ,,linken" Genossen der Zentrale und ,
alle die auswärtigen GênoSsen, die damals in Deutsçhland anwesend waren,
haben ohne Ausnahme diesem Beschluß zugestimmt. Einige der letzteren
sraren noch zu diesem Tage herbeigeeilt, um zu'verhüten, daß der Auf-
stand beschlossen wÍirde.

Wäre dieser Èeschluß nicht gefaßt worden, hätte.die Partei es auf den
Zus¿mmehstoß mit dem überlegenèn Gegner ankommen lassen, so wäre
von ihr nur.noch ein nasser F'leck übriggeblieben. Andere haben in sol-
chem Falle anders gehandelt, z: B. in Bulgarien, und es gibt noch mehr
derartige Beispiele. Aber sie ermuntern nicht zur Nachahmung. Keine
Führung einer Partei kann den Einsatz eines Entscheidungskampfes ver-
antú'orten, wenn sie die sichere Niederlage voraussieht. Man könnte þin-
wenden, .es habe schon mehr Situationen gegeben, wo die Partei. mit der
Arbeiterschaft gekämpft hat, àuch mit der Aussicht auf eine. Niederlage.
Gewiß, wir haben im Januar 1919 gekämpft, wo keiner die Hoffnung
hatte,' die Macht zu erobern. Wir haben auch in München gekämpft, wo
jeder wußtç, daB es sich nicht um die Erringung des Sieges handelte. Der
Unte.rschied besteht darin: In dem einen Falle war es. die große Masse
der Arbeiterschaft, die kämpfte, und die Partei durfte in êiner solchen
Situation die Arbeiterschaft nicht im Stich lassen. Anders ist es, rvenn
der Kampf sich beschränkt auf die Partei und die Massen nicht dahinter-
stehen, und wenn die Niederlage dann kommt .durch die Partei, durch ihre
falsche Taktik, durch ihre falsche Einschätzung der Lage. .Das dürde die
Partei nicht fördern in den Augen der Massen,. sondern diskreditieren.
Esgehört mehrMutdazu, in einer solchen Situation zum Rückzug zu blasen,
als den Schritt zu wagen, der die Partei isoliert in den Kampf führt und
auf Jal¡re vernichtet.

Die Einschätzung der Lage, wie sie sich aus der Chenlniizer l(onferer,2
ergab; rvurde noch durch eine Reihe weiterer Vorkommnisse bestätigt.
Nur zwei davon w.ill ieh hier anführen.

Erstens der flamburger Aufstand. Er wurde dadurch entfesselt, daß
Rémmele als einer der Boten ô,er Zentrale so früh von Chemnitz abge-
gangen war, daß man ihn nicht mehr zurückrufen konnte. (Remmele
hatte Aufträge . für Kiel, aber nicht für Hamburg.) In Hamburg
wurde die Losung zum Generalstreik gegeben, und es kämpften 200 tapfere
Kommunisten; die groBe Mehrheit der Flamburger Arbeiterschaft verhielt
sich sg, daß sie sagte: ,,Die Kommunisten, das sind sehr tapfere Kerle,
wackefe Burschen", und steckten die Hände dabei in die Tasche. Man
versteht das sehr gut, wenn man bedenkt, daß die Arbeit in Hamburg lm
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besten Schwung_ war. Einige wirtschaftliche Daten .erklilren_ das zur Ge-
nüge - nur 4 Zahten: .

Angekommene Seeschiffe im Jahre lg22: g 617

D n Þ " lg2g: 12041
Ausgehendennlg2};1069l

rramburs war 1r* 
",n ",uî**rå,n;" 

in"råi: und Kohre
¡us Ensland und Agrerika, Die Masse der Hamburger Arbeiter hat infolge.
dessen keine Neigung zum Generalstreik oder zurn bewaffneten Aufstand.
uebrigens kåmpften 6co Arbeiter bei der republikanischen Schi¡tlwehr.-A!s es galt, aus den Maiereignissen von lg2g in Berli¡r e[ne neue Legendê
zu. machen¡ wurde plötzlich drie alte Legende übèr'den Hamburger Aufitand
fallengelasser4 und .man konnte in den oThèsen für Agitatore¡i ¡¡nd propa-
gandisten'. über ,die BddÞutung urd Lehren der Berliner Maikãmofe" lesän:

"Der_ 
Hambirrger Aufstand war eín Nachhutgefecht, ein R{ickiugskampf

lm Moment einer niedergehenden ìvelle der Revotution, als die ¡vrassen.
beuresrygf¡m Reiche ih?en HOhepunkt bereits ü.berschrittên haite."

Zweitens Bcrtln: Die Be¡liner Leitqng war damals ,links". Von der
Zenlrate aus wurde die Leltung viederholt aufgefordeiÇ Massendemon-
sÊrationen zu machen und diese .beveffnet zu schlltzen. sobald. aber
Demonstrationen versucht wurden. kames einige Dutzend Leute, die bich
bald verkrllmelten.

_ , Auch diese weiteren Proben zeigen nach Chemiitz die wirklibhe Lage
der.Dinge; nänilidh, daB õie groBe Masse iler Arbeiter'nicht bereit war,
um die Macht zu ltåmpfen.

Die Partei var'im Begriff, trotz aller Versuche der Ruth Fischer und
!þóJow; das Feuer des Ffaktionskampfes zu schlircn, einen geordneten
Kl¡cl<zug anzutreten und ihre Kampfhraft geschlossen gegen diê spD. ein-
z¡petzen, {s ig Dezeryber die ófferie Unteisttitzung delr äama!¡Cren L¡flk¿;
durch die Exekutive alle Dämme in der Fdrteå zum-Bersten uraihte und eo
der Partei jede l\{öglichkeft benahm, den Einbruch in die SpD. zu machen.
fllr den sonst 'die besten Voraussetzr¡ngen gegeben gevesen wären. Dié
Partei wurde dnrrch planmÊi8iige Panikmacherei lersetzt. wenn die Mastoc¡
urd Ruth Fischer sich rühmen, da8 sie nachdem Oktoberrüekzug dieparte!

"gerettet' 
haben¡ so ist die Wahrheit úie, da8 sie erst drìè Panik erzeugten,

de íhnen dann erlaubte, sich als Parteiretter aufzuspielen Diese thre Ro[e
wurde noch erleichtert daduich, da8 die Partei noch S¡ochen nach dem
Oktoberrlickzug aufs äu8erste angespannt war.' !n'eìner Armee, die, nach.
dem sie den Sieg schon Cicher in der FIànd zu haben glaubte, gèzwungen
ist, sich unter den schwersten Verfolgungen þes Feindes zurückzuziehen,
Panik zu machen, - ist ketne Kunsl Es ist die leichteste'Sacþe der Wel!,
n'enn die Panikmachel; statt von der oberster¡ Fleeresleitung strengstens
zur O¡dnqng gerufen zu werden, von lhr noch ermuntert werden.

Aber der deutschen Partei und .der Kommunistischen tnternationale
wurdþ dadurch der schwerste Schaden zugefügt, nicht nur lrn gegebenen
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. Augenbljck, sondern für Jahre hinaus. .Ja, b,is auf den heutigen Tag hat
die Partei diesen Schaden nicht überwunden.

9. Ehlge dcr ulchüg$ten'[ehrsm
Damit bin ic.h am Ende der Darstellung der Hauptpunkte ifer Ereig-

nisse des Jahres 1923. Ich will nur noch ganz kurz sagen,,was meiner'An"
sicht nach einige der wichtigsten Lehren aus diesen Ereignissen sind.

Ich glaube, die erste und wichtigste Lehre sollte die sein, da8 man
!!cht aus 2000 krn Entfernung revolutionäre Aktionspläne auf eine Frist
von 8-10 Wochen ausarbeiten kann, sondein daß man das nur tun kann"
wenn man direkt auf dem Aktionsptatz sitzt und die Ereignisse mit eige-
nèn Augen verfolgt. Eine weitere Lehre für diê Kommunisiischen Parteien
auBerhalb RuBlands ist, daB sie fiur dann hoffen können eine Revolutior¡. in ihrem eigenen Lande wirklich durchzuführen, wenn sie gelernt haben,
ilie Klassenverhältnisse in ihrem Lande setrbständig zu beurteilen" die Taktik
und Strategie 'des revolutionären Kampfes aus eigenenr {-Irteil zu ent-
wièkelir, und wenn sie sich an eigenes, kritisches und selbständiges Denken
auch gegenüber der internationalen Leitung gewöhnt haben. Ðas war der

" schwerste .und verhiingnisvgllste Fehler des Jahres 1923, daß die Partei
und-ihre Führung darauf verzichtete, auf ihrem selbständigen, kritischen
Urteil zu beharren. lüy'elches waren die Ursachen dafür? Gewiß keine
btjamtenmä8ige Einstellung gegenüber den russisclien Genossen, sondern
eine Erwägung, die an sich ganz plausibel scheint. Brandler erziihlte
öfters, was ihn bewogen hat, in vielen Fällen gegen seine besseie Ueber-

- zeugung den Ratschl?igen ünserer russischen Genossen im Jahre 1923 zv
folgen. E¡ sagte:'Unsere.'russischen Genossen sind bisher die einzigeno
die eine siegreiche Revolution durchgeführt haben. Ich bilde mir 

-ein,
'etwas von den'deutschen Dingen zu verstehen, die deutsche Arbeiterschaft
zu kennen. 'Aber wir haben nóch keine siegref'che Revolution durchgeführt.
Deshalb fügen wir uns ir.nZweifetsfalle denjenigen, diediesbeteitsgeschafft
háben. - Heute milssen wir sagen, das ist falsch, uid es ist eine der
größten Gefahren, es ist die Ursache der Krise in der Kommunistischen
Internationaie. Ohne daß diese Frage gelöst wird in dem Sinne, daß auch
die Parteien in anderen Ländern lerñeii, den Klassenkampf in ihiem LandE
nach eigenem Urteil zu führen, ohne das wird in keinem Lande die Revo-
lution siegreich durchgeführt werden. Um.die Bourgeoisie in dei Wirk-
lichkeit zu schlagen, muß man sie zuerst im Kopfe geschlagen haben. Die
revolutionären Schlachten sind alle zuvor im Kopfe geschlagen, ehe sie in
der Wirklichkeit geschlagen wurden. Auch in der russischen Revolution
darf man nicht nur'den Oktober sehen. Dazu gehören B0 Jahre politischer
Vorbereitung, deg gründlichen Durchdenkens aller Mittei und Vy'ege der
Revolution in Rußland. Das war das Entscheidende. Und genau so wird
es auch in den- anderen Ländern der Fall sein.

Die Kommunistische Internationale, als wirkliche Führerin der prole-
tarischen Revolution, bedarf einer kollektiven Führung, sie bed'arf reifer
kommunisiischer Parteien

\ Di. nächste Lehre, die wir ziehen müssen,. ist die, daß'man die Revo-
lution nicht allein technisch und organisatorisch vorbereiten kann, sondern,
da8 sie politisch vorbereitet werden muß, daß man die Mehrheit der Ar.
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beiter, die Mehrheit der werktätigen Bevölkerung gewinnen muß durih
politische Teilaktionen und Teilforderung:en, ehe nlan die Bedingungen
in der Hand hat" um einen Machtkamgf zrt führen.

Dann glaube.ich, daß wir auch aus den Ereignisseni ín Sachsen aller.
hand über die Frage der Bewaffnung der Arbeiterklasse lernen sollten.
Es ist eine lllusion, zu glauben, daß man die Arbeiterschaft sozusa.gen
hinter'dem Rücken der herrschenden Klasse durch Verteilung von Waffen
allein bewaffnen könne. Di'e Bewaffnung der Arbei:terschaft kann Bur
geschehen Hand in Hand mit dern poiitischeq Kaßipf und seiner Entfaltung.
Es ist das keine rein technisch-organisatorische Aufgabe.

\Meiter. sollten wir gelernt habeh, daß man selbst mit einer pàrlamen'
tarischen kommunistisch-sozialdemokratischên Koalitionsregierung nicht
den Machtkampf führen kann. Um zu siegen, muB die Partei, eine feste
Mehrheit an Arbei'tern hinter sich haben, dfe b.ereit sind, f{ir die Auf-
richtung der Rätemacht ihr Leben einzusetzen.

Eine ahdere l-ehre ist auch die, daß die Betriebsräte nicht die politi'
schen Arbeiterräte ersetzen können.

.Das ist natürlich nicht ersehöpfend- Ich habe hier qur die 'wichtigsten

dieser Lehren herausgezogen. Ich habe auch aus den.Tatsachen der wint.
schaftlichen und politischen Entr¡/icklung von 1923 nur eiñe kleine Auslese
gegeben. Aber ich glaube, daß dies genügt, um der linken Oktober-
legende endgültig den Garaus zu machen. Und ich glaube veiter, da6 die
Lehren, die vir heute noch aus de¡n Jahre 1923 zu ziehen habenu keine
l¡loB historischen Lehren sind, die sich nur'auf die Vergangenheit beziehen,
sondern ¡laB sie auch höchst aktuell sind in einer Lage, wo die Komnlu-
¡ristische Internationale noch stärker eben an den Fehlern krankt, die da-
mals so verhängnisvoil walen. Ðer ultratinke Kurè herrscht immer noch
in der Xommunistischen Internationale und in der Kom¡nunistischen Far-
tei Deutschlands. Die Eelehrung ü'oer die Falschheit dieses Kurs.es häiÉ
rnan immer noch auf, indem man sr'ieder den Oktoberpopanz. von t?FS
heranzieht.

Der Sieg der proletarischen Revolution in Deutschland setzt die Lösung
ihrer ,taktischen und strategischen Fragen vorâus: Diese ,Fragen kann
man nicht. tOsen,'auf Gruîd einer l-egende. Man kann sie. nur !ösen auf
Grund der wirtrlichen Tatsachen.

Ðie linl<e Oktobertegende über 1923 hat schon ein stattliches Alter
erreicht. . Sie ist beinahe X<anonisch geworden" Ðas hilft aber nichts. Sie
muß iiquidiert werden" und sie wi.rd liqufdiert wer'den, so sicher, wle die
Revolution in Deutschland ¡run von einer Kornmunistischen Partei rlurch-
geführt wird, die ihre Aufgabe zuvor geistig zu bes/ältigen vermocht hat-

Ein unerlä8licher Teil davon ist die Bevrältigung der Fragen des
Jahres 1923.

'Stalin über 1923

Wie Stalin unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse des Jahres
1923, die Lage beurteilte, geht hervor aus einem Brief, den er an Sinow.íev
und Bucharin Anfang August 1923 schriel¡. Dieser Brief wurde v<;n
Sinowjew auf dêm Plenum des Z.K. der russischen.Partei Ende 1927 zifiert
únd hat folgenden Wortlaut:

. ,,Sollen die Kommunisten im gegenwärtigen Stadiurn danach streben,
die Macht ohne die Sozialdem¡rkraten zu erobern" Sind sie bereits reif
dazu? Das ist meines Erachtens die Frage" Als wir die Macht nahmen,
hatien wir in Rußland solche Reserven 'vie a) Friedèn, b) I-and den Bauern,
c) Unterstützung der .ungeheuren Mehrheit der Arbeiterklasse, d) Syrn"
pathie der Bauern.

Die deutschen Kommuniste.n haben jetzt nichts dergieichen. Gewiß"
sie haben die Sowjetunion in der Nachbarschaft, was wir nicht hatten" ãber
u/as können s/ir ihnen augenblicklich geben? \ü/enn in Deutschland jetzt
sozusagen die Macht auf die StraBe fiel und die Komic¡unisten sie auffangen
wüideu, würden sie krachend scheitern. Das ist ,,bestenfalls"; und
,,schlimmstenfalls" würde man sie kurz und kiein schlagón und sie zúrüclr-
werfen.

Nicht darum handelt es sich, daß Brandler ,,die Massen schulen" wiiÍo
es,handelt slch darum, daß die Bourgeoisie plus rechte Sozialdemokraten
fiestimmt diesé Derhonstration zur Schulung..in eine Generalschlacht vei-
wandeln werden (sie haben einstweilen älle Chancen dafür) und die Kommu.
nistên zertrümmern werden. Freilich, die Faschisten schlafen nicht. Aber
für uns. ist es vorr-èilhafter, daß die Faschisten zuerst angreifen, daB wir
die gaize Arbeitçrklasse urn die' Kommunisten zusammenschweiBen.
(Deutschland ist nicht Bulgarien.) Ueberall sind die Fasehisten nach allen
Berichten in Deutschland schwach. Meiner Ansicht nach muß man die
Deutschen zuri,ickhalten und nicht antreiben.l' ,

Sinowlew äber den Oktober 1923
Aus- einer Rede von Sinowjew gegen TrotzÍ¡l
Nâch einem Bericht der Leningrader ,,Prawda", abgedruêkt am Sonntag,
dem tl. Mai 1924, Nr. 106.

.,;Es ist kein Geheimnis, daß die Opposition auch die Leitung der
Komintern für falsch hielt. In Deutschland ging es im Oktober schlecht:
Jetzt wild nun eine neue Theorie gebaut, daß wir in ltalien die Revolution
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sabotieren lie8en und in Deutschland die Revolution verschlafen haben.
Sn versrrchen òie zrr cnre¡hpn Nofiirli¡h ¡lia Pavnlrrfinn cei ¿lachalh miÂ-So versuchen.Èie zu sprechen. Natürlich, die. Revolution sei deshalb mi6
tungen, weil irgend jemand gegähnt hat.Iungen, weil rrgenq Jemano gegannt nat. Þlne wunoerDar ttere, marxr-
stiSche Auffassung der Revolution! Und wir .Armen, die bei Marx und
Lenin gelernt haben, wìr glaubten immer, daB bei der Entstehung einer
Revolution wichtigere Faktorén eine Rolle spielen als das Gähnen des
etrnen oder de's andere-n.

Vy'as Deutschla¡d anbelangt,. so ist jetzt vollþommen klar, daB es sich f r
nicht darum handelt, daB wir die Revolution verschlafen hätten, soridern i i
úmgekehrt, wir zu früh etwas für reif gehalten haben, was noch nicht'
reif war,'wie Plechanow sagte - u¡ir nahmen die Schwangerschaft des
2. Moiats für die Schu{angerschaft des 9. Monats. Dieser Irrtum ist keine
Schande, so was kam mÌtunter auch trei Marx und Engels vor: Ein solcher
Ir¡tum ist ganz begreiflich, denn Revolutionâre haben den Wunsch, ihre
revolutionäre Stimmung möglichst rasch hervorzukehren. Wenn man
alles das, was sich in Deutschland abgespielt hat, erwägt, so muß man uns
den entgegengesetzten Vorwurf rnachen, den Vorwurf, daß wir die Ereig-
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sprechen. Natürlich, die. Revolution sei deshalb mi6"
iemand gesähnt hat. Eine c'underbar tiefe, marxi-
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